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Die Frage, inwieweit und in welcher Weise die spateren Organe 
des Embryo im Plasma des Eies vorgebildet sind, ist seit Rouxs 
bahnbreehendenExperimentalforsehungen am Frosehei vielfaeh studiert 
und geF6rdert worden. Aueh die n.aehstehende Arbeit soil hierzu 
einen kleinen Beitrag liefern, wenn sie aueh nieht viel mehr zu bieten 
vermag, als die Aufstellung neuer Fragen. Die Arbeit habe ieh auf 
Veranlassung yon Herrn Professor TH. BOVERI ausgefUhrt und ieh 
verdanke dem sehr verehrten Herrn Professor viele Ratsehlage und 
UnterstUtzungen. Ieh mSehte ibm aueh an dieser Stelle meinen grol~en 
Dank dafUr ausspreehen. - -  Einem hohen Kuratorium der k. k. zoo- 
logisehen Station zu Triest danke ieh ftlr 0berlassung eines Arbeits- 
platzes w~hrend der 0sterferien 1906. Dem Leiter der Station, Herrn 
Professor Corn und seinem Assistenten Herrn Dr. STENTA danke ieh 
herzlieh ftlr das groBe Entgegenkommen. 

A. Historische Obersicht. 

Bevor ich meine eignen Beobachtungen sehildere, dUrfte es niebt 
Uberflttssig sein, dasjenige kurz zusammenzustellen, was tiber das 
Determinationsproblem bei Eehiniden bisher ermittelt worden ist. Die 
Tatsaehen der normalen Furehung und ersten 0rganbildung setze ich 
als bekannt voraus. FUr die erste Entwicklung sei vor allem auf 
TrL BovEm (3), far die weitere auf H. Scn~ixD'r (41) verwiesen. 
Uber die Beziehungen der Primitivorgane zu stoffliehen oder struk- 
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turellen Differenzen im Ei ist erst verhiiltnismal~ig spat nachgeforscht 
worden. SELE~N'KA (43) machte zwar Angaben tiber einen Pigment- 
streifen am Strongylocentrotus-Ei und folgerte daraus, man k(inne an 
diesem sehon die Langsachse der spatereu Gastrula erkennen, denn 
diese stehe senkreeht zur Pigmentzone. Doeh ist, wie sp~ter zu be- 
richten sein wird, die Polalitat der Gastrula gerade umgekehrt auf 
diejenige des Eies zu beziehen, als es SELESKA angegeben hatte. 

Dis ersten Versuche und theoretischen Auseinandsrsetzungen 
tiber die Beziehungen des Eibaues zu den Primitivorganen stammen 
you DRIESCH (8, 9, 10). Die Lokalisation dsr ersten Differenzierungen 
erkl~irte er sich, da auBere Einwirkungen in diesem Falle ausge- 
sehlossen werden konnten und sieh die Kerne nach seinen Experi- 
menten alle als gleiehwertig ergeben hatten, durch eine Anisotropie 
des Eiprotoplasmas, welche die Rolls eines formausliJsenden Faktors 
spielen sollte. Diese Anisotropie faBte DRIESCH (12) als eine Rich- 
tungspolaritat auf; sie beruhe nieht auf einer spezifisch lokalisierten 
Eistofflichkeit. Den ~geriehteten, Plasmabau kann man sieh nach 
DRIESCR SO vorstellen, dab die kleinsten Eiteile zur gsgebenen Ei- 
aehse sine bestimmte Richtang einnehmen, wie die Teile eines 
Magnsten zu den zwei Polen. ~Die einaehsig ungleiehpolige Bau- 
differenz wird auf die Blastula als Gauzes Ubertragen~ (S. 31). 

Diesen Plasmabau hat man sich nicht als einen starren, sondern 
hash StSrungen zur Norm regulierbaren vorzustellen. Dafiir spricht 
das Verhalten sich furehender isolierter Blastomeren. 

Sobald eine Blastomere des 2- oder 4-Zellenstadiums zu isolierter 
Entwieklung gezwangen wird, muB die Polaritlit in den aus ihr her- 
vorgehenden Blastomeren vielfach gestSrt sein. Denn die isolierte 
I/2-Blastomere furcht sich, wie DRIESCH (8) feststellen konnte, nach 
Gestalt und Zahl der Zellen zunachst so, als ware sie im Verbande 
mit der andern Blastomere geblieben; ss resultiert eins offene 1(2- 
Blastula, welche sieh durch Glsitbewsffung der Zellen langsam schlie[~t. 
Diese zum Zweck des Blastulaschlusses aus ihrer Lags verschobenen 
Blastomeren erhalten auf diese Weise in ihrer Iutimstruktur Orien- 
tierungen zum Ganzen, dis sie normalerweiss hie eingenommsn hiittsn 
und naeh den Erfordsrnissen der Richtungspolaritat als dem Ausgangs- 
punkt jeder regelmitBigen Entwicklung hie hiitten haben dlirfen. Soll 
nun sine typisehe Larve aus der i/:_ oder I/4-Blastula hervor- 
gehen, dann mtissen die ursprUnglichen Richtungsvsrhiiltnisse zum 
Ganzen wieder hergestellt werden, die Blastomeren mUssen ihre Intim- 
struktur umordnen. DRIESCH (12, S. 18) sagt: ,Das Gauze ist nut 
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ein ~hnliehkeitsbeg'riff. Der Ausgangspunkt der Entwiekhng mul3 
dem normalen Ganzen geometriseh ~hnlieh sein., Da nun tats~ehlieh 
aus 1/2- und 1/4-Blastomeren normal.gebaute, entspreehend verklei- 
nerte Plutei hervorg'ehen, ist naeh DRmSCH die geforderte Regulation 
erfolgt. In diesem Sinne sprieht, wie er ausftihrt, aueh die verlang- 
samte Entwieklung soleher isolierter Blastomeren. Die ,Einstellungs- 
meehanismen~ denkt sich DRIESCH im protoplasmatisehen Bau des 
Eies begrUndet und sehr wohl der kUnftigen Beobachtung zug~inglich 
(12, S. 25). 

Das erste Differenzierungsgescbehen l~tBt DRIESCH erst auf dem 
Blastulastadium einsetzen. Bis dahin sind die Zellen trotz ihrer 
Anisotropie in Richtung der Achse in keiner Weise determiniert. Er 
folgerte dies aus den yon ihm angestellten W~irme- und Druekver- 
suchen (9). Hierbei schienen Kerne und Zellen beliebi~ in ihrer 
Lace vertauseht worden zu sein und desungeaehtet entwickelte sieh 
ein normaler Pluteus. Ebenso lieferten isolierte animale und vega- 
tative Bereiche normale Plutei. Demnaeh sind zu Beginn der Ent- 
wicklung die prospektiven Potenzen aller Zellen gleich. Sie werden 
erst nach dem Entstehen der ersten Organanlage zu bestimmten 
Leistungen determiniert. Die prospektive Bedeutung einer Zelle w~re 
somit Funktion ihrer Lage im Ganzeu. 

MORGAN (39) hatte in~wisehen bei Arbacia ein auf dem 2-Zellen- 
stadium sichtbares Anzeichen des Mieromerenpoles beobaehtet, n~tm- 
lieh einen rStlichen Pigmentstreifen, welcher sich yore kUnftigen Micro- 
merenpol weg" zum entgeg'engesetzten Eipol bewegt. Er schlol] dar- 
aus auf eine plasmatisehe Versehiedenheit im Eibau, worin ihm 
DRIESC~ beistimmt. Doch sollte diese Verschiedenheit nur far die 
Furehung, nieht fUr die 0rganbildung yon Bedeutung sein. 

Experimente an zerschnittenen Blastulis und Gastrulis best~ttigten 
DRIESCIt (13) die sehon bisher gehegten Vermutungen tiber das har- 
monisch-iiquipoteuzielle Verhalten der Seeigelblastomeren i n  weit- 
gehendem Mafle. l~ach dan Ergebnissen waren einerseits die Ecto- 
und Entodermzellen untereinander alle gleich und anderseits konnten 
Ecto- und Entodermzellen weehselseitig fareinander eintreten. Wenn 
z. B. dureh den Sehnitt der einen Halite ein groBer Teil der Ento- 
dermzellen genommen war, vermoehten Eetodermzellen das Fehlende 
zu ersetzen. HERBST (31, 32) bestiitigte diese Angaben in gewissem 
Sinne~ denn bei den sog'enannten Lithiumlarven wurden zur Bildung 
einzelner erster Organanlagen zum Teil andre Zellbereiche verwendet, 
als dies normalerweise geschieht. 

1" 
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In den ,Betraehtungen tiber die 'Organisation des Eibaues und 
seine Genese~ (15) erfahren die frUher yon DmESCH entwickelten 
Gedanken naehdrUekliehe Betonung, und neu ermittelte Tatsaehen 
gestatten dieselben noeh weiter auszubauen. Es heiBt dort: ,Das 
Seeigelei zeigt eine eharakteristisehe Furehung, abet es ist yon einer 
Spezifikation der Produkte zu sp~terem Sehicksal durehaus keine 
gede. Von irgendeiner Eigensehaft der Organisation des Eiplasmas 
wird zwar der Typus der Furehung immer abh~ngen. Aber es 
braueht das keine mit den sp~tteren Organbildungsausl~sungen un- 
mittelbar zusammenh~tngende Organisationsbesehaffenheit zu sein, 
sondern ist vielleieht nut eine entfernte, nebens~ehliehe Folge einer 
solehen oder aueh, i n  andem F~llen, einer allem lebenden Plasma 
zukommenden Struktur. Typisehem Furehungsmosaik entsprieht oft 
mit Sieherheit kein Mosaik der Potenzen.~ 

Die Komplikation eines Eibaues riehtet sieh naeh dem Grad der 
Regulierbarkeit der Intimstruktur naeh erfolgter St~rung. Wo die 
Regnlierbarkeit sehr groB ist, sehliei~t sie logiseherweise einen stoff- 
lieh lokalisierten Eibau aus. Diese groBe gegulierbarkeit war fUr das 
Seeigelei dutch Versuehe DmEscns mit isolierten Blastomeren sehon 
bekannt. ~un best~ttigte sie sieh weiterhin dureh die yon ibm (15) 
genauer verfolgte Entwieklung yon Eifragmenten, yon denen sehon 
frUher Bov~m (2, S. 396) gezeigt hatte, dab normale Zwergplutei 
aus ihnen entstehen k~nnen. DRIESCH erweiterte diesen ~aehweis 
dahin, dab die BruehstUeke sieh meist als Fragmente des Ganzen 
furehen, in seltenen F~llen abet wie ganze Eier. 

DmEscr[ denkt sieh dies versehiedene Verhalten veranlal~t dureh 
eine Abh~tngigkeit der Furehung vom Eiplasma und dutch die in" den 
einzelnen Fragmenten versehieden rasehe Regulierung zum Ganzen. 
Gelingt die Wiederherstellung der yon ibm angenommenen Struktur 
vor Beginn der Furehung, so fureht sieh das Fragment naeh dem 

.Typus des ganzen Eies, im anderen Fall erfolgt Fragmentfurehung 
mit naehfolgendem ZusammensehluB der Zellen, wie bei isolierten 
Blastomeren. Die Bedingungen, unter welehen diese Regulierbarkeit 
so sehr sehwankt, bleiben in letzter Hinsieht unaufgekl~rt. 

Zu der PolaritKt der Eiteile in Riehtung einer Aehse trat bei 
DRIESCH vermutungsweise der Begriff einer bilateralen Struktur hin- 
zu (15, S. 82). ,Mt~gen wir~, sagt DmEscn, ,>am einen einfaehen 
Ausdruek zu haben, yon einer elementaren Bilateralit~tt jedes ein- 
zelnen Eiteilehens einstweilen reden.~ Siehtbar wird diese Bilatera- 
lit~tt erst auf dem Stadium mit geordnetem Mesenehymzellenkranz. 
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Es fragte sieh, ob die Polaritiit des Plasmas im unbefruchteten 
Ei pr~iformie~ ist oder ob sie dutch das Sperma induziert wird~ 
D•IESC• entseheidet sich ftlr die erste Alternative, einmal auf Grund 
der Analogien mit andern Eiern, vor allem aber auf Grund gewisser 
Ermittlungen am Eehinidenkeim selbst, welehe mit Entschiedenheit 
auf eine Unabhtingigkeit des Furehungstypus vom Spermium hin- 
wiesen. Sehon BOVEm (1, S. 468) hatte diesen SchluB anliiBlich 
seiuer Bastardierungsversuche gezogen und DRIESCH konnte ihn sehr 
Ubcrzeugend best~itigen. Er verfolgte die Furchung yon kernhaltigen 
EibruehstUcken, die das eine Mal vor der ZerschUttelung befruchtet 
waren, das andre Mal nach der ZerschUttelung. Beide Arten yon 
Fragmenten zeigten, wenn auch in verschiedenem Prozensatz, Frag- 
mentfurchung und es fanden sich in beiden Versuchsreihen fast die- 
selben Typen der Furchung wieder. 

Ein Wendepunkt in der Beurteilung der Determinationsbedin- 
gungen trat 1900/1901 ein, als ziemlich gleichzeitig DRIESCH (19) und 
BOVERI (3) auf verschiedenen Wegen eine s t o f f l i e h e  Diflerenzierung 
im Plasma des Eehinideneies feststellten. 

DRIESCIt nahm damals die frUher vorgenommene Isolierung yon 
Macro- und Mesomerenbereichen noeh einmal nach der H~'.aBswschen 
Methode in Ca-freiem Wasser vor und fand, dab sich die fraglichen 
Bereiche bei der Entwieklung rechtverschieden verhalten. Entgegen 
seinen frUheren Versuchen gelang es nur in den seltensten Fallen, 
die Mesomeren zur Gastrulation zu bringen, wahrend dies bei den 
Macromeren viel leichter der Fall war. 

Man hatte seit SELENKA die Macromeren far die animalen und 
die Mesomeren far die vegetativen Zellen gehalten. DRIESCH durfte 
es nun auf Grund seiner neu gemachten Erfahrungen als hiichst 
wahrseheinlieh bezeiehnen, dab das Verhiiltnis das umgekehrte sei. 

AuBerdem wurde DRIESCH unabweisbar zur Ansicht gefahrt~ es 
handle sieh bier um ,lokal determinierte Baudifferenzen im Eiplasma 
der Echiniden,. So stellt sieh DR~ESCH in gewissen Gegensatz zu 
seinen bisherigen Ansiehten, in denen die obige Annahme als un- 
n(itig zurUckgewiesen war (19~ S. 385). 

Immerhin kSnnen naeh DamscHs Daftirhalten diese jetzt einge- 
r~iumten lokalen Differenzierungen nieht sehr bedeutend sein. ,Sie 
sind nieht groD genug, um den Keim zu einem intiquipotenziellen 
System zu maehen; er bleibt regulierbar; aber sic sind groB genug 7 
um in animalen und vegetativen Blastomeren Widerstlinde far die Re- 
galierbarkeit yon verschiedener Intensitiit zu schaffen~ (19, S. 385). 
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Kurz darauf wurde die Polariti~t des Eiplasmas yon BOVERI (3) 
exakter festgestellt. BOVERI fund am Strongylocentrotus-Ei jenen 
sehon yon SELENKA beobaehteten, aber viillig in Vergessenheit gera- 
tenen Pigmentring wieder and kl~irte vermittelst dieses Merkmals die 
Beziehungen zwisehen der Polaritiit yon Ooeyte, Ei undLarve definitiv 
auf. Die Pigmentierung selbst betraehtet er als Folge eines geschich- 
teten Eibaues, der aueh den nichtpigmentierten Eiern in ganz glei- 
chef Weise zukommen mu[$. DRIESCHS Ansieht, dab die Plasma- 
besehaffenheit fund um die Aehse gteich sei, blieb bestehen, aber es 
sind mindestens drei verschiedene Zonen im Ei unterseheidbar und 
in diesen ist die Qaaliti~t der spi~teren Primitivorgane in einfaeher 
Weise vorbereitet. Das ist allerdings durchaus nicht in starter Weise 
der Fall; denn sehou deskriptiv harmonieren die drei dutch die Pig- 
mentierung unterscheidbar gemaehten Zonen nicht genau mit den 
ersten Organen. In den einzelnen Sehichten herrseht nut eine Pri~dis- 
position Far die Entstehung des yon ihnen normalerweise gebildeten 
Primitivorgans. 

Auf Grand dieser sichtbaren Polariti~t vermoehte nun BOVERI 
aueh gewisse neue experimentelle Ergebnisse zu gewinnen. 

Zun~ehst konnte er zeigen, dab die Lokalisation der ersten 
Differenzierungen im ganzen Ei an die festgestellte Protoplasmastruk- 
tur gebunden ist. Denn trotz jeder beliebigen Deformation der Eier 
bildeten sich stets Mesenehym und Urdarm an der gleichen Stelle 
wie im ungestSrten, kugeligen Ei, niimlich an der unpigmentierten 
vegetativen Culotte. 

Dieselbe Abhi~ngigkeit der 0rganbildung yon dem stofflichen 
Aufbau des Plasmas ergab sieh noeh deutlieher dadureh, dab bei starker 
Streekung der Eier senkrecht zur Aehse~ wodureh das Material der 
vegetativen Eizonen stark gestreckt oder zerspalten worden war, 
doppelte Mesenchym- und Darmanlagen hervorgerufen werden 
konnten. 

In betreff des Furchungstypus stellte BOVERI fest, dab dieser 
ohne Zweifel durch die s t o f f l i c h e n  Differenzen im Eiplasma be- 
dingt ist and nicht dureh eine Intimstruktur. Die Ansicht yon 
DRIESCI~ dal~ das verschiedene Verhalten der Fragmente - -  teils 
Ganzfurchung, teils Fragmentfurehung - -  dureh verschieden rasch 
eingetretene Regulation zu erkl~tren sei, konnte als unhaltbar dar- 
getan werden. •ach BOVERI gibt es in der Furchung eine solche 
Regulation tiberhaupt nicht; seine Deutung der einzelnen Fiille ist 
vielmehr die folgende: 
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G a n z f u r c h u n g  yon isolierten Bruchstiicken kommt zustande, 
wenn das Plasma yon jeder der drei Schiehten ungefi~hr entspre- 
chende Teile wie im ganzen Ei erhi~lt und sieh naeh der Isolation ku- 
gelig abrundet, gleiehsam zu einem Miniaturei wird. 

H a l b f u r e h u n g  yon BruehstUeken, wie DRIESCH sie erhalten 
hat, wtirde mit der Art ihrer Entstehung zusammenhitngen; wenn 
ni~mlich dutch das SchUtteln keine allmi~hliehe DurchsehnUrung, son- 
dern ein Breehen des Eiplasmas erfolgt, wobei dem BraehstUck auf 
einer Seite die Oberflliehensehicht des ganzen Eies fehlt, so wUrden 
unter Umstitnden Brnchstticke entstehen, die sich fast wie isolierte" 
1/2-Blastomeren verhalten und so aueh deren Furehuug darbieten. 

F r a g m  e n t f u r c  hung endlieh, das weitaus hiiufigste Verhalten, 
ist, wenn der Furchungstypus dureh die Schiehtung bedingt ist, ohne 
weiteres verst~ndlich. 

Was den Ausgangspunkt der ersten Differenzierung an Frag- 
menten anlangt, so kam BOVERI auf Grand seiner Beobaehtungen zu 
der Ansehauung, dab es stets der ~vegetativste~ Punkt des Keimes 
ist, an dem die Differenzierung beginnt. VSllig pigmentlose Frag- 
mente, d.h.  solehe aus der Region tiber dem Aquator stammend, 
sah BORER[ - -  aueh bei spiiteren Versuchen - -  niemals gastrulie- 
ren. GegenUber der Ansicht yon DRIESCH, wonach die hSehst be- 
sehriinkte GastrulationsF, thigkeit animaler Blastomeren auf einer 
geringeren Regulationsfahigkeit beruhen sollte, vertritt BOVERI die 
Meinung, dab im animalen Bereieh des Eies die zur Gastrulation 
nStige Plasmabesehaffenheit nieht oder nicht in genUgender Menge 
vertreten sei. 

Endlich gab BOVERI fur die so verschiedenen Resultate, die 
DI~IESC~I bei der Verschmelzung zweier Keime erhalten hatte, eine 
neue Erkli~rung, indem er aueh hier das Moment verschiedener Re- 
gulationsi'~thigkeit verwarf, den verschiedenen Effekt vielmehr davon 
abhi~ngig sein lieB, in welcher Weise bei der Versehmelzung die 
homologen Sehiehten zueinander zu liegen kommen. 

BOVERI schliei~t eine Intimstruktur nieht aus; aber er ist der 
Ansicht, dab ihre Annahme bei der Erklitrung der bis dahin fest- 
gestellten Tatsaehen nieht F6rdert, ja  dab ihre Herbeiziehung fur 
eine Reihe yon Erscheinungen direkt ausgeschlossen werden muB. 

Hatte BOVERI in der Mitteilung ~lber die Polarit~tt des See, 
igeleies, (4) gezeigt, dab gewisse, im u n g e f u r c h t e n  Ei hervorge- 
rufene Plasmaversehiebungen zu Larven mit doppeltem Urdarm fiihren, 
so konnte er bald darauf (5, S. 87) feststellen, dab V e r l a g e r u n g  
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yon B l a s t o m e r e n  ein Gleiehes zur Folge hat. Es treten Doppel-, 
j a  Dreifaehbildnngen des Darmes sowie SkeletmiBbildungen auf. 

Auf Grnnd der BovsaIsehen Befunde und gestUtzt auf ahnliche 
Ergebnisse bei der Isolation animaler und vegetativer Bereiche (23) 
erkannte DmESCn die Bedeutung der stofflichen Bauunterschiede an. 
BezUglich gewisser von ibm ennittelter Regulationsvorgange halt er 
jedoeh an einer ,unbekannten, aber in ihren geometrisehen Grand- 
zUgen wohl ausdenkbaren Intimstruktur,~ lest. Besonders die Tat- 
saehe, dab isolierte Blastomeren oder BruchstUcke verkleinerte Ganz- 
und nieht Defektlarven hervorgehen lassen, wie dies bei andern 
Tierarten vorkommt, fordert DR~ESCrI dazu auf, eine unbekannte, 
strukturelle Regulation nfitwirken zu lassen. Eine bestimmte Fas- 
sung gibt ihr DRmSCH nicht, denn er sagt: ,Was da nun wieder- 
hergestellt ist, das wuflte ieh hie und weifl es auch jetzt nicht. Auch 
diese geforderte Intimstruktur kann nur ein Gerichtetsein bedeuten, 
nicht mehr.~ 

Es ergab sieh ferner aus DRIESCHS neuen Verlagerungsversuchen 
des 8-Zellenstadiums zwisehen animalen und vegetativen Bereichen 
insofern ein Unterschied, a ls  innerhalb des animalen Bereiehes Ver- 
lagerungen yon gar keinem EinfluB waren, wahrend es fiir den vege- 
tativen durchgehends der Fall war. 

Die bTotwendigkeit der Annahme einer Regulierung yon etwas 
unbekannt StruktureUem ergibt sich naeh DRIESCr~ auch aus dem 
Verhalten der Blastomeren abnorm gefurchter Keime. wie solehe durch 
verdUnntes Seewasser hervorgebracht werden kSnnen (24). Hier zer- 
fallen die vier ersten Blastomeren in vier vorzeitige Mieromeren und 
vier Macromeren. Diese letzteren erhalten beinahe ebensoviel vega- 
tatives, als animales Material. Nach DmESCH sollten sie nun stets 
gastrulieren, wenn die Entwicklung tatsaehlich nur yon der st0ffliehen 
Differenz abhi~ngig ware. Da sie es aber nur in 500/0 der Falle tun, 
folgert DRIESC•, dab eben auch bier eine Regulation niitig sei, die 
aus unbekannten GrUnden nicht immer erfolge. 

In den letzten Jahren hat T. GARBOWSKI (29) einige Beitrage 
zu den uns besehaffigenden Problemen geliefert. Sehr auffallend ist 
seine, den Ergebnissen yon BOVERI und auch den neueren Ermitt- 
lungen yon DRIESCH widerspreehende Angabe, dab er beliebige Brueh- 
stUeke verschiedener Keime zu gemeinsamer Entwick!ung gebraeht 
und aus solehem Mosaik stets normale Larven erhalten habe. Ent- 
weder muff sieh der yon ihm studierte Psammechinus anders verhalten 
als die yon BOVERI und DRIESCH untersuchten Arten, oder GARBOWSKI 
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muB einer Tausehung anheim gefallen sein. Da seine Mitteilung nur 
eine vorlaufig'e ist und yon den entseheidenden spateren Stadien weder 

genaue Beschreibungen noch Abbildungen enthalt, wird man, um ein 
sicheres Urteil zu fallen, die ausftihrliehe Arbeit abwarten mlissen. 

Des weiteren hat GARBOWSKI (30) Vorstellnngen vein Eehiniden- 
eibau geauBert, die in einigen Punkten negieren, was die bisher ge- 
nannten Forscher vertreten hatten. Der Richtungsbau existiere nur 
als ein potentieller Begriff und als Potentiale seien seine spezifisehen 
Merkmale unsichtbar {S. 631). Jede stoffliche Tektonik als Vorans- 
setzung der Entwieklung sei zu verwerfen, denn kS sei nur ein Zu- 
fall, wenn z. B. im Stroregylocentrotus-Ei Schiehtung und Pigmentie- 
rung mit der axialen Richtung zusammentreffen. 

Der Ausgangspunkt zu diesen Ansichten sind des Autors Fest- 
stellungen tiber St~vngylocentrotus-Entwieklung. Der Pigmentring ist 
kein morphogenetiseher Stoff (S. 180), denn die Entwieklung geht 
auch dann normal vor sich, wenn der Pigmentring fehlt oder wenn 
er, start aquatorial, nahezu meridional oder Uber den Mieromerenpol 
weg verlauft, ein, wenn auch htiehst selten, so doch beobaehtetes 
Vorkommnis. 

Dal~ die Eutwieklung nicht an das Vorhandensein des Pigments 
gebunden ist, hatte schon BOVERI ansgesprochen. Vielmehr hat er 
den Pigmentring, wie ja  auch GARBOWSKI angibt, nur als Folge und 
gleiehsam Symptom eines unsiehtbaren Sehichtenbaues des Plasmas 
gedeutet. DaB ein solcher Sehichtenbau aber sicher vorhanden ist, 
hat BOVE'RI dureh den Hinweis auf die Furehung yon Fragmenten 
dargetan. Denn eine Furchung, in weleher die typischen Blasto- 
meren des Gesamteies nnr partiell auftreten, muB auf Schiehtung be- 
ruhen und kann nicht durch eine allgemeine Polarititt des Plasmas 
erklart werden. Und ebenso ist die Entstehung yon Larven mit 
doppeltem Urdarm bei Verlagerung der vegetativen Eizonen ohne 
wesentliehe auBere Deformierung ein Beweis, da[~ die in jener Schich- 
tung gegebenen stoffliehen Differenzen ftlr die Determination wenig- 
stens des Darmes yon fundamentaler Bedeutung sind. 

DRIESCH hatte inzwisehen wieder neue Tatsachen aufgefunden, 
in denen er ein regulatives Verhalten des Keimes konstatiert. In 
�9 unharmonisch zusammengesetzten~ Keimen besteht ein Streben, die 
Zahl der gebildeten Mesenehymzellen zum betreffenden ganzen Keim- 
weft in Beziehung zu setzen, daneben allerdings aueh manehmal die 
Tendenz, die flir Ganzkeime normale Zahl yon Mesenchymzellen zu 
bilden. Unharmoniseh zusammengesetzte Keime sind jene, die infolge 
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des Schiittelns aus ungleieh vielen animalen und vegetativen Zellen 
zusammengesetzt sin& Sie kSnnen z. B. bestehen aus drei animalen 
and zwei vegetativen Blastomeren usw. 

Die letzte Pr~zisierung seines Standpunktes tiber Eiban und erste 
Entwieklung gibt DmESCH (25) in folgenden Worten: ,Polarit~it an 
Eiern ist zunaehst nur ein Hinweis darauf, dab morphogenes Ge- 
riehtetsein wohl vorliegen mSge~ (S. 643). ,Dazu muB eine ,imma- 
nente Polaritat', eine Intimstruktur, wenn ihr Naehweis aueh nieht 
gelingt, vorhanden seim, (S. 635). Als Beitrag zu dem Problem der 
intimen Keimpolaritat dienen DmESCH die Phanome der Furehung 
dispermer Eier (S. 635). Sie entsprieht naeh-dem simultanen Zer- 
fall in vier Zellen durehaus nieht den normalen Stadien. ,Es hangt 
hier wohl der Rhythmus der Teilung yon der Intimstruktur des 
Eies ab. 

Hierzu dUrften jedoeh die gleiehen Bedenken geltend zu machen 
sein, die BOVERI gegen die D•isscHsche Auffassung der verschie- 
denen Typed der Fragmentfurchung erhoben hat: die Furchung Uber- 
haupt and so auch die der dispermen Eier kann nach den vorlie- 
genden Daten unmSglich durch eine, das Ei gleichmitl]ig dnrch- 
setzende polare Struktur, sondern nut durch stoffliehe Differenzen in 
den einzelnen Eizonen erkli~rt werden. 

Die Bedeutung der stofflichen Eiunterschiede sucht DRIESCH 
nach seinen Ergebnissen an unharmonisch zusammengesetzten Keimen 
(siehe oben) in einleuchtender Weise auf fermentartige Wirkung zu- 
rUckzuftihren. Denn es komme, wie ersichtlich, nicht auf ~as Quan- 
tum yon etwas spezifisch Stofflichem an, sondern auf die bloBe Ge- 
genwart desselben (S. 745). Das wirklich vorhandene Quantum der 
sich als formativ erweisenden, spezifisehen Eistofflichkeit als solches 
spielt keine zu ihm in ProportionalitKt stehende Rolle. Er denkt 
sieh eine Wirkungsweise, die der eines Katalysators ~hnlich ist. Das 
Quantum des Umsatzes wird in dem betreffenden Fall in Beziehung 
zum Quantum des aktuellen Keimganzen reguliert. Vielleieht werden 
Protofermente in Beziehung zu diesem Keimganzen aktiviert. 

Im vorstehenden war lediglieh yon denjenigen Eigenschaften 
des Echinidenkeimes die Rede, welche sich auf seine Polar i t i i t  be- 
ziehen; ich gehe nun zu der Frage tiber, welche Umstiinde die Bi- 
l a t e r a l i t l i t  bestimmen. 

Hier ist vor allem zu erwi~hnen, dab eine sichtbare Bilateral- 
struktnr noch an keinem Echinidenei gefunden werden konnte; auch 
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das St~vngylocentrotus-Ei macht einen monaxonen Eindruck. Die erste 
experimentelle Feststellung in betreff der Bilateralitat stammt yon 
BOVERI (4), der land, dab eine dem Ei dnreh Streekung kUnstlich 
aufgezwungene Symmetrie zur Larvensymmetrie wird. Da er ander- 
seits naehgewiesen hatte, dab die C)rtliehkeit der ersten polaren Diffe- 
renzierung durch Deformierung nicht geandert wird, sprach er die 
Vermatung aus, dab die Momente, welehe fur die Polaritat der Larve 
mal~gebend sind, wesentlich andre sein mUssen, als diejenigen, welche 
die Bilateralitat bestimmen. 

Kurz darauf brachte BOVERI (5) verschiedene Tatsachen bei, aus 
denen er schloB, dab im n i c h t d e f o r m i e r t e n  Ei die erste Furchungs- 
ebene zur Medianebene wird. Die eine Versuehsanordnung war die, 
dab bei normal zweigeteilten Eiern durch einen Eingriff in der einen 
Blastomere abnorme Teilangsprozesse eingeleitet warden, wogegen 
die andre vSllig normal blieb. In diesen Fallen entstanden Larven, 
die auf der einen Seite der Medianebene v(illig gesund, auf der 
andern mehr oder minder pathologiseh waren 5). Daraus war zu 
sehliel~en, dab jede primare Blastomere zu einer Larvenhalfte be- 
stimmt ist. Im gleichen Sinne sprieht ein yon BOVERI (6, Tar. XX, 
Fig. 22 a and b) mitgeteilter Fall, in dem die Kernverteilung bei der 
ersten Teilang des Eies abnorm war. Nur der Eikern teilte sieh 
regular, der Spermakern gelangte ungeteilt in die eine Blastomere, 
um erst bier i~ typischer Weise an der Weiterentwicklung teilzu- 
nehmen. Diese Blastomere and alle ihre Abkiimmlinge besaSen also 
doppelt soviel Kernsubstanz, als diejenigen der andern. Da nun 
naeh BOVERIS Feststellnngen solche Unterschiede in der KerngriJl]e 
bis zum Pluteus erhalten bleiben, lieB sich auch an diesem, auf dem 
Gastrulastadium konservierten Objekt eine groB- nnd eine klein- 
kernige H~tlfte nnterscheiden. Die Grenze beider Bezirke abet fiel 
ziemlich exakt mit der Medianebene zusammen. 

Von diesen Ermittlungen BOVERIS tiber Bilateralitat hat DRIESCtt 
(27) in seiner Arbeit: ,Studien zur Entwicklungsphysiologie der Bi- 
lateralitat,, keine Notiz genommen. Er sagt dort: ,Unsre Kenntnisse 
tiber diesen Gegenstand sind vSllig gleieh ~ull ,  (S. 757). Er stellte 
an Larven, die auf dem 2-Zellenstadium gezerrt waren, fest, dab die 
erste Furehe auf der kUnftigen Mediane senkrecht steht. Ebenso ist 
es in Larven aus isolierten !/2-Blastomeren, die zwar in einigem 

5) Genaueres hieriiber findet sich in BOVERI, Zellen-Studien. Heft VI. Jena 
1907. S. 81--83. 
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Zusammenhang geblieben sind, aber sich als verkleinerte Ganzbil- 
dungen entwiekelt haben 1). 

Der Satz yon DRIESCH, den er aus seinen Befunden ableitet, dail 
die Medianebene im Eehinidenei auf der ersten Furche senkrecht 
stehe, bildet auf den ersten Blick einen merkwtirdigen Widerspruch 
zu den oben mitgeteilten Erfahrungen yon BOVERI. Doch ist dies 
nur scheinbar. Denn die yon DRIESCIt beobachteten Ganzkeime ge- 
h(iren in die Kategorie der d e f o r m i e r t e n  Keime, ihre Median- 
ebene ist~ wie aus BOVERIS Ermittlungen abzuleiten ist, durch die 
Streekung kUnstlich bestimmt. So verm(igen diese Ergebnisse yon 
DRIESCH die an kugeligen Eiern gewonnenen BOVERIS nicht zu er- 
schUttern. Zugleieh aber ergibt sieh nun, da~ die isolierte I/2-Blasto- 
mere nieht die ursprUngliehe Medianebene des ganzen Eies beibehiilt~ 
sondern eine neue, auf jener senkreeht stehende gewinnt, dab also 
aueh bier in gewissem Sinne yon einer k t in s t l i ch  i n d u z i e r t e n  
Medianebene gesproehen werden mull. 

DaB die Orientierung der Bilateralitiit der beiden isolierten 
1/2-Blastomeren zum mindesten nieht vollkommen deli~enigen des 
Ganzkeimes' entsprieht, hat Ubrigens DRIESCH selbst sehon festge- 
stellt. Es zeigte sich ni~mlieh bei seinen Versnchen, dab die beiden 
Partner die einander zugekehrte Seite~ wo die erste Furche durch- 
geschnitten hatte~ zu identisehen Larventeilen ausbilden :). 

DRIESCtt schlieBt daraus, da~ sich in der einen der beiden Blasto- 
meren die bestimmende Struktur nmkehren mUsse; und er sucht ge- 
wisse Untersehiede in der Entwiekhngsgeschwindigkeit damit in Zu- 
sammenhang zu bringen. ~aeh BOVERIS Resnltaten, nach denen sich 
in jeder isolierten Blastomere die Bilateralitiit in gleieher Weise neu 
etabliert, dUrften diese Vermatungen h~ni~tllig sein. Verschieden 
rasehe Entwicklung isolierter Blastomeren erkl~irt sich wohl sehr 
leicht aus verschieden starker Schiidigung bei der Isolation, bzw. 
Zerrung. 

1) Nach miindlicher Mitteilung des Herrn Professor BOVERI hat er bei 
seinen Versuchen im Jahre 1902 hinsichtlich der Stellung der Medianebene in 
isolierten 1/~-Blastomeren das gleiche geftmden wie nunmehr ])RIESCH, aber auf 
einem andern Weg. Isolierte 1/~-Blastomeren gut pigmentierter Strongylocentrotus- 
Eier besitzen n~tmlich an der Stelle, wo sie ursprtiaglich aneinander hafteten, 
einen Pigmentdefekt, der sich bis zur Aushildun$ der Bilateralit~it erhi~lt und 
eino Marke abgibt fur die 0rientierung der Medianebene zur ersten Furche. 

3) Das gleiche butte, nach miindlicher Mitteilung, der oben erw~ihnte Ver- 
such BOVERIs ergebcn. 



Experimentell erzeugte Mehrfachbildungen des Skelets bei Echinidenlarven. 13 

Es tritt nun die Frage auf, ob sehoa im ungefurehten oder sogar 
schon im unbefruchteten Ei die Bilateralit~tt irgendwie vorgebildet 
ist. Sichtbar ist sic, wie oben erw~hnt, naeh den bisherigen Be- 
obachtungen nieht. 

Die ersten Andeutungen will GARBOWSKI (30) auf dem acht- 
zelligen Stadium gefanden haben; der Keim, yore Pol gesehen, zeige 
sich in einer Riehtung verliingert. Ob dies jedoeh ein konstantes 
Vorkommnis ist and vor allem, ob es mit der sp~tteren Larvensym- 
metrie etwas zu tun hat, ist ganz problematisch. 

Wiehtiger sind bier gewisse Feststellungen yon DmESCH (24). 
Beim Auftreten sog. vorzeitiger Micromeren, hervorgerufen dutch Ver- 
dtinnung des Seewassers, finder DRIESCH, dab meist nur z w ei soleher 
Zellen gebildet werden and zwar liegen dieselben nebeneinander, 
nicht diagonal. Danach mUBten aber zwei der vier 1/4-Blastomeren 
in irgend einer Weise yon den beiden andern abweichen, was eben 
eine Bilateralitlit des Keims dokumentieren wUrde. 

Weisen diese Beobachtungen auf eine irgendwie realisierte 
Bilateralstruktur des Eies hin, so erhebt sich, angesichts der Expe- 
rimente Rouxs am Frosehei, die Frage, ob auch beim Seeigelei An- 
haltspunkte gefunden werden k(innen, wonaeh die Medianebene dureh 
den Spermaweg bestimmt wird. •achdem wit dureh BOVERI wissen, 
dab im kugeligen Ei die erste Furche zur Medianebene ~vird, dUrfte 
ein solcher EinfiuB des Spermiums dann als bewiesen betraehtet 
werden, wenn sieh zwisehen dem Spermapfad and dem Verlauf der 
ersten Furche konstante Beziehungen naehweisen lieBen. In der Tat 
hat BovsaI mitgeteilt (3), dab er an einer Anzahl in der Riehtung 
der Aehse beobaehteter Eier die Riehtung der ersten Furehungsspindel 
auf dem Spermapfad anniihernd senkreeht gefunden habe, was mit 
entspreehenden Beobaehtungen yon WILsos (46) harmoniert. 

Dagegen gibt GARBOWSKI (30) an, dab er ziemlieh viele Eier 
gefunden habe, deren Teilung unabhi~ngig yore Befrnchtungsmeridian 
erfolgt war, and ein gleiehes konnte, wie er mir mitteilt, Herr Pro- 
fessor BOVERI bei einer im Jahre 1902 in ~eapel angestellten 
Wiederholung seiner 1900 in Villefranche gemaehten Beobaehtungen 
konstatieren. Diese Frage bleibt also vorliiufig often. 

B. Eigne Beobachtungen. 
Gehe ieh nun zu meinen eignen Untersuehungen tiber, so nahmen 

dieselben ihreu Ausgang aus folgenden Erwagungen. Naeh den yon 
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DRIESCI:[ best~tigten Experimenten BOVEt~IS fUhrt Spaltung der vege- 
tativen Eizonen, aueh ohne wesentliche Deformierung des ganzen 
Keims, zur Bildung e ines  doppelten Urdarms. Es trat die Frage 
auf, ob solche Verdoppelangen nur im v e g e t a t i v e n  Bereieh hervor- 
gerufen werden kSnnen oder ob experimentelle Beeinflussungen in 
der a n i m a l e n  Zone zu ahnliehen St(irungen an andern Organen 
fUhren. 

DaIEscH (23) hatte dies auf Grund seiner Verlagerungsversuche 
verneint (vgl. Fig. 14 der zit. Arbeit). Dagegen hatte, nach mtind- 
licher Mitteilung, BOVERI bei seinen hierauf bezUglichen Versuchen 
sehr oft Skeletstiirungen beobaehtet, was ihn zu der Annahme fiihrte, 
dab aueh bier protoplasmatisehe Verlagerungen niebt bedeutungslos 
sin& Um diese Frage zuniiehst im groben eingehender zu prUfen, 
stellte er folgenden Versuch an. 

Versuehsanordnung. 

Eier yon Echirtus, kurz nach der Befruchtung durch Schtitteln 
yon der Dotterhaut bcfreit, werden auf etwa 7--8 Stunden in Ca- 
freies Wasser gebraeht. Die meisten Eier werden hierbei zu fiachen, 
lockeren Zellenballen, die aber ihren Zusammenhang bewahren. Es 
wurde nun miigliehst vorsichtig das Wasser dutch normales ersetzt. 
Hier gewannen die Zellen ihren epithelialen Charakter und ordneten 
sieh za einer meist ganz wohlgebildeten Blastulawand. Dieses Material 
wurde dann bis zum Pluteusstadium gezUchtet und nun in Osmium- 
siiure konserviert. Die Idee war, dab bei der im Ca-freien Wasser 
erfolgenden ersten Entwieklunff und bei der Umordnung des regel- 
losen Zellenhaufens zur epithelialen Blastulawand die einzelnen Ei- 
bereiehe nicht immer und Uberall in die gleiche gegenseitige Lage 
kominen kiinnen, wie bei der normalen Furchung. Es miissen auf 
diese Weise also sowohl im animalen, wie im vegetativen Bereieh 
Verlagerungen auftreten und es l~13t sieh aus der naehfolgenden Ent- 
wicklung feststellen, ob und yon welehem EinfiuB diese waren. 

FUr die Erkennung yon StSrungen im animalen Bercicb ist die 
Wechselbeziehung zwisehen Ectodermwand und Kalkbildnern yon 
Wiehtigkeit. Denn w i e  DRIESCH (14) festgestellt hat, werden die 
primi~ren Mesenchymzellen infolge taktischer Reizbarkeit durch einen, 
noeh nicht genauer feststellbaren Bereieh des Ectoderms angezogen 
nnd in ihrer Lagerung bestimmt. Wenn also das animale Plasma 
schon friihzeitig stofflieh determiniert ist, dann mUssen Verlagerungen 
seiner Zellen zu  abnormer Anordnung ira prim~ren Mesenchym und 
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somit zu MiBbildungen des Skclets, bzw. Mehranlagen yon Skelet- 
centren fUhren. 

Da nach den Ermittlungen yon DRIESCIt als eine vom Darm 
unabhangige Differenzierung des Ectoderms die Mundbueht entsteht, 
so war aueh an eine Ver~nderung dieser Anlage zu denken. Leider 
war jedoch das Studium dieser Verh~ltnisse an dem mir vorliegenden 
Material meistens unmSglich, weil die Larven durch die Osmium- 
sKure spcziell im Oralbereich sehr stark geschwarzt waren. 

FUr Verlagerungen im vegetativen Bereich kommt die Art und 
Zahl der Darmeinsttilpungen in BeSracht, wie BOVERI und DRIESCH 
festgestellt haben. 

Da die Larven vorUbergehend in Ca-freiem Wasser weilen und 
Ca nach HERBST (35, S. 479) zur ErhShung des osmotischen Druckes 
im Larveninnern benStigt wird, wKre auch noch an eine, wenn auch 
nut geringe, Ver~nderung der ganzen Keimform zu denken. Da 
nach BOVER! (4) dureh Formanderungen am Ei die bilaterale Struktur 
der Larve beeinfluBt werden kann, w~re es nieht ausgesch!ossen , dab 
dieses dureh Formveranderung des Keimes auf dem Blastula- oder 
Gastrulastadium aueh geschehen kSnnte. 

A l l g e m e i n e  Seh i lderung  des Larvenmater ia l s .  

Das Material enth~It zum gr~Beren Teil normale oder fast nor- 
male Plutei; eine zweite Kategorie wird yon stark verzerrten, teil- 
weise doppeldarmigen Larven mit hoehgradig miBgebildeten und kaum 
auf das Typischc zurUckfiihrbarem Skelet gebildet. Endlich finden 
sigh einc Anzahl ziemlieh wohlgestalteter, mit normalem Darm aus- 
gestatteter Plutei, bei denen tiberz~hlige Skeletteile auftreten bis zu 
vSlliger Verdoppelung. Da durch das Ca-freie Wasser der Zusammen- 
hang der Blastomeren in hohem Grad gelockert wird, ist es nieht 
ausgeschlossen, dab  den Keimcn einige Zellen vcrloren gegangen 
sind. Um hochgradige Defekte kann es sich dabei aber jedenfalls 
nicht handeln, denn die GrSBe der fraglichen Larven stimmt mit der- 
jenigen der normalen ungef~hr iiberein. Wiehtiger noeh w~re die 
MSglichkeit, dab sich im Ca-freien Wasser zwei Keime zusammcn- 
geschlossen hStten und dab also speziell jene Larven mit Doppel- 
skelet als Verschmelzungcn aufzufassen waren. Doch ist auch dies 
angesichts der GrSBc der Objekte als ausgeschlossen zu betraehten. 

Ich richtete mein Augenmerk in erster Linie auf die Falle mit 
Uberz~hligem Skelet, nicht auf die Skeletverlagerungen, weil bei 
einer causalen Erforschung jedenfalls yon den mSglichst regelm~Bigen 
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Abnormitiiten auszugehen ist. •aehdem ieh das in ~Neapel yon Herrn 
Prof. BOVER! gewonnene Material groBenteils durchgearbeitet hatte, 
machte sieh der Wunseh ftthlbar, die Entstehung yon vermehrten 
Skeletanlagen in ihrer ersten Entwieklung zu verfolgen. Denn es 
trat nun als nKehste Hanptfrage die anf, ob es eine iiuBerliche Form- 
verdoppelunff ist, welehe das Skelet zur DuplizitKt veranlaBt oder 0b 
die Skeletverdoppelunff in i~uBerlich viillig einheitliehen Larven auf- 
treten kann. 

Leider f[ihrten meine diesbeziiglichen Beobaehtungen an Echinus 
und Strongylocentrotus in Triest im FrUhjahr 1906 zu keinem za- 
sammenh~tnffenden Ergebnis. Ieh erhielt zwar Mehrfachbildungen 7 
wio Herr Prof. BOVERI in ~eapel, aber es gelang mir nicht, die Art 
der ersten Mesenehymanordnunff dabei festzustellen. 

Die Versuche wurden im Herbst 1906 in Wlirzburg an Stron- 
gylocentrotus-Material aus Rovigno wiederholt; sie waren nar sehr 
wenig umfangreich, weil die Seeigel in pathologisehem Zustand ein- 
trafen und ihre Geschleehtsprodukte fast unbrauchbar waren. 

In einem Fall gelang es jedoch festzustellen, dab eine isolierte, 
vSlliff normal aussehende and nur ganz sehwaeh deformierte Ga- 
strula einen Pluteus mit vermehrten Skeletanlagen hervorgehen lieB 
(Fig. 16). 

Ferner UberlieB mir Herr Prof. BOVERI gUtigerweise zu diesen 
Ausftihrungen die Zeichnungen einer Larve, die, als wurstfSrmige 
Gastrula isoliert, in der Folge vier Skeletanlagen entwickelte, woven 
unten noeh die Rede sein wird (Fig. 3). 

Der Besehreibung der einzelnen Objekte sei noch eine allge- 
meine Bemerkang voraasgesehiekt hinsiehtlieh der formativen Be- 
ziehungen zwisehen den Skeletst~ben und der Gestalt des Pluteus. 
Bekanntlieh hat HERBST (31, 32, 34) mit einer an Sieherheit gren- 
zenden Wahrseheinliehkeit dartun ki~nnen, dab die Oral- and Anal- 
arme des Platens dutch das Auswaehsen der entsprechenden Ske- 
letst~be verursaeht werden (31, S. 456--457; 32, S. 193--196; 34, 
Fig. 13 Tar. XII). Meine naehstehenden Beobachtnngen werden zu 
diesem Satz instruktive Belege bringen. 

Uber die Art der Bildung des Seheitels wird wohl allgemein an- 
genommen, dab er ebenfalls aaf AnstoB der hereinwachsenden Keulen 
erfolgt. 

~ach der Art der Skeletvermehrung lassen sieh die beobaehteten 
Larven in Gruppen einteilen, welehe in nebenstehender Tabelle llber- 
siehtlieh aufgeftihrt sind. Das eine Mal sind start zweier normaler 
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I. G r u p p e .  

Drei Skele tanlagen (46 F~lle). 
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1. Abteilung 2. Abteilung 3. Abteilung I 4. Abteilung 

dreiimwesentlichen dre i  mehr oder we- zwei Skeletanlagen i 
auf den Typus zu- ] niger typische Ske- typisch, eine Skelet- I 

riickfiihrbare, letanlagen; eine da-~ anlage mit zwei I 
gleichsinnig orien- yon mit einer den I Scheitelst:,tben 1 tierte Skeletanlagen iibrigenentgegenge-, 

Reduction im 
Skelet 

setzten Orlentmrung 

25 F~illo 3 F~ille 15 F~ille 3 F~ille 

Fig. 4 Fig. 1 
Fig. 5 
Fig. 2 

Fig. 3 
Fig. 6 
Fig. 7 
Fig. 8 
Fig. 9 
Fig. 10 

Fig. 11 

I I .  G r u p p e .  

Vier Ske le tan lagen  (19 Fiille). 

1. Abteilung 2. Abteilung 3. Abteilung 4. Abteilung 5. Abteilung 

drei Skeletanla-drei Skeletanla- 
gen in d. Haupt- gen annKhernd 
sache auf den normal; eine 
Typus zurtick- Skeletanlage ein 
fiihrhar, eine einfacher Stab. 

Skeletanlage ein Wechsel- 
einfacher Stab beziehung zwi- 

schen normalem 
und accesser. 

Skelet 

vier anni~hernd 
normale Skelet- 

anlagen. 
Schema: 

R:Ar; L:fll 

vier ann~ihernd 
normale Skelet- 

anlagen. 
Schema: 

R:L; A,.:At 

eine Skelet- 
anlage nor- 
mal, drei ab- 

norm 

1 Fall 4 Fiille 6 F'~lle 3 F~ille 5 FKlle 
I 

Fig. 12 Fig. 18 Fig. 19 Fig. 13 
Fig. 15 

Fig. 14 
Fig. 16 
Fig. 17 

Anlagen drei gebildet ,  das  andre  Mal vier. Diese drei  oder vier  

Skele tanlagen fUgen sich dem Larvenki i rper  in versehiedener  Weise  

ein. Je  naehdem sind in den beiden Haup tg ruppen  wieder  Unter-  
gruppen gebildet, entspreehend den Modjfikationen, die im Zusam-  

Archiv f. Entwicklungsmechanik. XXVI. 
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menhang des Skelets zu finden waren. An beigegebenen Figuren 
sind diese Verh~tltnisse ansehaulich erl~tutert. 

Die abffebildeten Larven stammen, soweit im Text nichts Beson- 
deres bemerkt ist, alle aas dem :Neapler Material. 

In der Besehreibung der Larven sind ftir die einzelnen Skelet- 
teile folgende Bezeichnungen verwendet. Veto Entstehungscentrum, 
- -  bezeichnet m i t c  - -  entspringen: 

1) der Seheitelstab sch mit seiner Keule, 
2) der Analstab an, 
3) der kurze Zwischenstab z, der sich teilt in: 

den Mittelstab m und 
den Oralstab or. 

In einigen Larven wird yon einer Skeletanlage aus neben dem 
normalen Scheitelstab ein zweiter gebildet; in diesen FKllen ist der 
normale Seheitelstab mit schl, der Uberziihlige mit sch2 bezeichnet. 

Die einzelnen Skeletanlagen sollen folgendermaBen bezeichnet 
werden: die beiden normalen mit R und L, entspreehend der rechten 
und linken Kfirperhalfte des Platens, die infolge des Experiments Uber- 
zahlig aufffetretenen mit A ~ accessorisch. Die dem A beigesetzten 
Buchstaben zeigen an, welchem normalen Skeletstab die accesso- 
rischen am n~tehsten liegen, bzw. mit welchem sie konvergieren. 
Die Zahlen 1, 2 usw. sollen nur bei ffanz unsymmetrischer Anordnung 
der accessorischen Stiibe zu ihrer Unterscheidung dienen. 

Die normalen Stiibe stelle ich lest, wenn ich yore Urmund, dem 
After des Pluteus, ausgehe, bTormalerweise liegen die beiden Skelet- 
dreistrahler symmetriseh zu baiden Seiten des Urdarmes, die einander 
zustrebenden Mittelstabe begegnen sich unter dem Enddarm. Die 
Skeletanlagen, die in dieser ursprUnglichen Orientierung gefunden 
werden, spreche ieh als normale, alle andern als aeeessorische an. 

I. Gruppe.  Drei  S k e l e t a n l a g e n .  

1. Ab te i lung :  Drei im wesentliehen auf den Typus zurUckftihrbare, 
gleichsinnig orientierte Skeletanlagen. 

Fig. 1. 

L ist ein typischer Skeletstab. 
R ist in der Hauptsaehe typiseh, an seinem Oralstab findet sich 

eine partieUe Verdoppelung. 
A hat sein Entstehungscentrum in der rechten Halfte des Oral- 

lappens. Die Anlage ist ein Dreistrahler, yon dem aber nnr der 
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zum Seheitelstab bestimmte Teil zur Ausbildung gekommen ist. Die 
beiden auderu bleiben klein und erfahren keine weitere Differen- 
zierung. Der Scheitelstab geht in den fur 5~ und L gemeiusamen 
Seheitel ein. Links innerhalb der Wimperschnur des Analarmes liegt 
ein kleines, versprengtes SkeletstUck. 

Der Darm ist an sieh normal, aber der Vorderdarm nebst der 
Mundbucht zeigt eine Versehiebung naeh links. Eine Erwagung der 
MSglichkeiten, welehe diesen Umstand bedingen kiinuen~ folgt spiiter. 
Der Pluteus sieht im allgemeinen symmetriseh aus. Der Orallappen 
ist etwas abgei~ndert. Der rechte und liuke Zipfel ist abwarts ge- 
bogen und enth~lt je  einen Oralstab. Der mittlere Teil ist stark naeh 
aufw~trts gewiilbt und der Verlauf der Wimperschuur gewinnt auf der 
beigegebenen Vorderansicht eine starke W(ilbung'. 

Fig. 5. 

Die mit ihren Mittelsti~ben kontinuierlieh ineinander Ubergeheu- 
den normalen SkelethKlften R und L weichen beide in iihnlicher 
Weise yon der Norm ab. Die Scheitelst~ibe sind reich ver~stelt, 
s c h R  in drei lange gezackte Gabeli~ste gespalten, wi~hrend an s c h L  

unregelmi~Bigere VerKstelungen mehr am Eude aufgetreteu sind. Ein 
derartiges Verhalteu der Scheitelstabe wird Ubrigens mauehmal an 
ganz normalen Larven angetroffen. 

Oralstiibe fehlen auf beiden Seiten vollstiindig. DafUr sind an 
Stelle des normalen einfachen Analstabes jederseits mehrere Sti~be 
oder kUrzere Zacken vorhanden, im gauzen sechs, zum Teil yon den 
verschmolzenen Mittelst~tbeu entspringend. Die der rechten Seite an- 
geh(irigen siud kiirzer und etwas gegen die Medianebene gebogen, 
womit die asymmetrisehe Gestalt des Anallappeus zusammenhangt. 
Die Scheitelstlibe verlaufen fast parallel, eher etwas divergierend, 
wodurch eiu sehr breiter etwas eingebuchteter Seheitel bedingt wird. 

A hat seinen Ursprung in der linken, vorderen Larvenhalfte; 
sein Scheitelstab wiichst schriig durch den Lar~euk(irper nach reehts. 
Seine Keule ist verzweigt; sie konvergiert mit der ton .R. Der 
Analstab ist schwaeh, der Zwischenstab gabelt sich wie normaler- 
weise in zwei Aste. Aber ihr Verlauf und ihre Verweudung ist et- 
was abweichend. Den eiuen derselben orA kann man morphologisch 
als Oralstab auffassen, den anderu - -  m A  - -  als Mittelstab. Dieser 
wendet sich nicht wie normalerweise ins Larveninnere, sondern geht 
an der Vorderwand des Kiirpers entlang. Beide funktionieren als 
Oralstiibe, da sie gewissermaBen als Ersatz fur die im Orallappeu 

2* 
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fehlenden Oralsti~be yon R and L naeh rechts und links in den Oral- 
lappen ziehen. Der Mitteldarm erseheint etwas verbreitert, der End- 
da rmi s t  naeh links, der Mund und Vorderdarm nach rechts ver- 
lagert. 

Fig. 2. 

L i s t  eine ganz normale Skeletanlage; bemerkenswert ist nur 
die starke Wendung des Oralstabes nach links. 

R ist im ganzen etwas kleiner als L, der Oralstab weist einen 
kurzen Fortsatz naeh dem Seheitel zu auf. 

A ist der Zahl der Teile naeh typisch, aber auBerordentlich dUnn. 
Der Scheitelstab A, der sehr kurz ist und keine Keulenform besitzt, 
konvergiert mit R, der ungemein lange Analstab kreuzt sieh mit L. 
Die Waehstumsrichtung dieses accessorischen Stabes hat offenbar die 
Anomalie der Ki~rperfortsiitze hervorgerufen, denn es ist Far A ein 
eigner Analarm gebildet an einer yon der typisehen weir abliegenden 
Stelle. Aber aueh dieser Fortsatz besitzt charakteristischerweise 
ein StUck der Wimpersehnur. 

Der Vorderdarm liegt ebenso wie der Enddarm mehr auf der 
rechten K(irperseite. 

2. A b t e i l u n g :  Drei mehr oder weniger typische Skeletanlagen, einc 
davon mit einer den Ubrigen entgegengesetzten Orien- 
tierung. 

Fig. 4. 

R und L weisen gewisse Abweichungen auf. Die Mitten und 
Analstabe sind ausgebildet, dagegen fchlen die Oralst~ibe. Die Schei- 
telst~be sind etwas voneinander abgertickt. 

Ein kleiner Dreistrahler liegt in der Mitte des Orallappens. 
A liegt mit seinem Centrum links im Scheitel, unweit des Kcu- 

lenendes L. Der Scheitelstab A konvergiert mit L, er wSlbt das 
Ectoderm etwas aus. Der Analstab w~chst in dcr l~iehtung des 
Scheitels welter, ebcnso der Oralstab. Der Oralstab besteht aus drei 
hintereinander liegendcn Asten: orlA, or2A , or~A. Von diesen ver- 
schmelzen orlA und or3A zu einem unpaaren EndstUck, wodureh ein 
ringfSrmiges, etwas gezacktes SkeletstUck zustande kommt. Dcr 
Mittelstab A ist kurz. 

Der rechte Seheitelabschnitt hat eine ganz abweiehende Ausbil- 
dung erfabren. Nicht allein, dab auBer dem Scheitelstab R die oben 
erwiihnten Anal- nnd Oralst~be in ihn einwachsen und ihn verbrei- 
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tern, kommt aueh eine kontinuierliche Wimperschnur dort zur An- 
lage und eine deutlich differenzierte zweite Mundbueht. 

Der Darm der Larve ist normal und der Vorderdarm trifft mit 
einer normal ffelagerten Mundbueht zusammen. 

Dunkle Zerfallsprodukte im Bereieh des Mundes und des ganzen 
Orallappens lassen auf eine weitgehende St(irung sehlieBen, auf deren 
Kosten wohl auch zum Teil die grii~ere Regellosigkeit im Skelet zu 
setzen ist. 

3. A b t e i l u n g :  Zwei Skeletanlagen typisch, eine dritte mit zwei 
Seheitelstaben versehen. 

Relativ h~tufig sind Fiille mit zwei regelmaBigen Skeletanlagen 
und einer dritten, welche vom Zwisehenstab aus oder distalwi~rts 
am Oralstab cinen zweiten Seheitelstab ausbildet. In einem nicht 
abgebildeten Fall scheint der zweite Seheitelstab durch Umbildung 
des Analstabes entstanden zu sein, denn dieser fehlt und der zweite 
Scheitelstab nimmt seine Lage ein. 

Fig. 3. 

Die Zeichnungen zu dieser Figur sind yon Herrn Professor Bo- 
VERI in Neapel angefertigt and zeigen die Entwicklung yon der 
Gastrula bis zum fertigen Pluteus. 

Uber die Gestalt der zwei Skeletanlagen _R und L gibt die 
Fig. 3g die beste Orientierung. 

L i s t  durchaus regelmiiBig. 
R hat zwei Analsti~be, der Oralstab ist mit einem Fortsatz ver- 

sehen. 
A ist auf Fig. 3 f deutlieh zu verfolgen. Es sind zwei Scheitel- 

st~tbe entwiekelt, der aceessorische als gebogene Fortsetzung des 
Zwisehenstabes. Der Analstab ist hSchstens als ein kleiner Zaeken 
angelegt. Ein vierter Skeletteil wendet sich gegen den Oralstab 
yon L; seine Deutung als Mitten ode r  Oralstab bleibt unbestimmt, 
dean man kann niehts darUber sagen, ob sch2A vielleicht ein umge- 
wandelter Oralstab ist. 

~qeben dem rechten Seheitelstab des aceessorischen Stabes sch2A 
liegt ein kleiner, unentwickelter Dreistrahler. 

Uber die Lage der Seheitelstiibe zueinander and die Darmver- 
hiiltnisse gewinnt man auf Fig. 3 e guten Uberblick. Die Seheitelstiibe 
yon R and L divergieren stark; der yon R konvergiert mit sch2A 
and der yon L mit schl A. 
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Der Darm ist in seinen Absehnitten normal. Der After hat eine 
sehr auffallende Lage; er liegt in der Bucht zwischen den beiden 
Seheiteln. 

Fig. 6. 

_R ist vollkommen normal. 
Am Oralstab yon L sind einige Besonderheiten. Er zeigt aufler- 

ordentlieh viele Zaeken und seinem distalen Ende geni~hert entspring't 
ein gut entwiekelter Seheitelstab sch2L, vgl. Fig. 6a. 

Die Skeletanlage A, welehe man am besten auf der Fig. 6a  
tibersieht, hat ihr Centrum im oralen Absehnitt etwas gegen links 
und sendet den wohlentwiekelten Seheitelstab schA zu dem yon R. 
Es finder sieh ein kurzes SkeletstUek an A, das man seiner Wachs- 
tumsriehtung naeh als Analstab bezeiehnen kann. hTaeh reehts wendet 
sieh ein mit o rR  konvergierender Oralstab orA und naeh links ein 
Skeletabsehnitt m, mittels dessen eine Verbindung mit sch2L herge- 
stellt wird. Man kSnnte Ubrigens sch2L aueh als zweiten Seheitel- 
stab yon A in Ansprueh nehmen (i~hnlieh wie bei der Larve der Fig. 3) 
und die Verbindung x mit orL als sekundiir betraehten. 

Uber die Lage der Seheitelsti~be zueinander gibt Fig. 6b Auf- 
sehhB. /~ und L sind im Seheitel etwas voneinander abgerUekt, er 
ist zwisehen beiden Keulen etwas eingesehnitten, schR konvergiert 
mit sch A und schi L mit sch: L. 

Der Darm ist normal. 

Fig. 7. 

L ist ein ganz normaler Skeletstab. 
R ist im Seheitelstab bedeutend kUrzer als L. Aus Fig. 7b ist 

ersiehtlieb~ dab zwei Analst~ibe vorhanden siud~ anlR und an2R, so- 
wie drei groBe .Zaeken am Oralstab. Der Mittelstab m R  --  vgl. 
Fig. 7 a - -  ist abnorm lang and weist einen Zacken auf. 

Der Ban yon A wird zam griiBten Teil auf Fig. 7 b verstiindlich. 
Man sieht bier vom Entstehungseentrum c~, welches rechts tiber dem 
Orallappen liegt, den Scheitelstab schlA ausgehen, den kurzen Anal- 
stab an, A und eineu Zwisehenstab ~:1 A. Dieser teilt sich, wie ge- 
wiihnlich, in Mittel- und Oralstab. Den e r s t e r e n -  mA ~ sieht 
man auf Fig. 7a ins Larveninnere abgehen. Der Oralstab arA - -  
siehe wieder Fig. 7 b - -  zieht leiebt gebogen nach reehts und an ibm 
bemerkt man einen scheitelw~trts gewandten Fortsatz z2A. Dieser 
teilt sich in einen Ast, der in Form eines Scheitelstabes sch2A uacb 
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dem Seheitel wifchst und mit schR konvergiert. Der andre Ast w 
an2A - -  wiichst nach dem Wimpersanm hin. 

Hier zweigt sich also der zweite Scheitelstab des accessorisehen 
Skelets yon dessert Oralstab ab; dahei bleibt dieser selbst erhalten~ 
er wird nicht in den Schcitclstab umgewandelt. 

Aus der Schilderung yon A ergibt sich eine weitgehende Ver- 
doppelung der ganzen Skeletanlage. Es sieht so aus, ale sei am 
0ralstab orA am Punkte c2 nochmals sin neues Centrum vorhanden. 

Wie Fig. 7 a zsigt, liegt links im Orallappen nahe dem Wimper- 
saum ein kurzes SkeletstUck x. Auf diesem Bild sieht man ferner 
die Konvergenz yon sch~ A mit schL und die bedeutende Entfernung 
yon schR und schL. 

Der Darm ist normal, nur erscheint die gesamte Anlage etwas 
gegen links verschoben. Dis Larve ist symmetrisch, abgesehen vom 
accessorischen Skelet und dem schr~tg abfallenden~ breiten Scheitel. 

Fig. 8. 

R und L sind bis auf die UbermiiBig langen Anal- und Oral- 
st~tbe normal und bis auf den Umstand, dal~ diese letzteren stark 
nach aufwiirts gebogen sind nnd mit ihren Enden konvergieren. 
Die Scheitelstiibe yon R und L sind parallel voneinander abgerUckt, 
vgl. Fig. 8 b. 

Das Centrum yon A ist auf der Vorderseite. Es sntwickeln sich 
daraus zwei Scheitelstiibe schwA und sch2A, welche mit schR und 
schL konvergieren. Ein drittes, etwas plumpes SkeletstUck x, welches 
ieh nicht genauer pr~tzisieren kann~ schl~tgt vom Entstshungscentrum 
aus die Richtung zum Mundfeld ein. 

Dsr Darm ist normal. Der After ist stark naeh dem Scheitel 
verschoben, vgl. hierzu Fig. 3. Die Analarme sind ungewShnlich 
lang ausgezogen~ in 1Jbereinstimmung mit den Analsti~ben. 

Fig. 9. 
L ist normal. 
An R ist der Analstab liinger als bei L. Die den Analstab R 

umkleidenden Zellen sind geschrumpft, so dab cr im Pr~tparat frei 
herausragt. Dcr Analarm ist punkticrt angedentet. 

A hat sein Centrum tiber dem Vorderdarm~ wie aus dcr Fig. 9a  
ersichtlich ist. Der Analstab yon A w~tchst in einen Uberz~thligen 
KSrperlappen, welcher mit einer Wimperschnur versehen ist, die nur 
links mit der des Orallappens zusammenhiingt. Vom Zwischenstab 
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geht ein Mittelstab und ein Seheitelstab aus, der wohl als umgewan- 
delter Oralstab zu betrachten ist. Die Konvergenz des Scheitelstabes 
scklA mit schL und die des Seheitelstabes schwA mit R is t  deut- 
licher auf der Fig. 9b zu sehen. Der Seheitel ist nieht sehr breit 
und ziemlieh tief eingeschnitten. Der Darm ist normal. 

Fig. 10. 

R und L sind in der Hauptsache typisch entwickelt, /~ etwas 
sehwKeher. Die Scheitel- and Analstabe stehen nahezu parallel; 
erstere sind auffallend kurz and die Keulenbildung ist, besonders 
bei /~, nur schwaeh. Die Oralstabe sind beiderseits etwas abnorm 
gestaltet, die Mittelstabe sind verschmolzen und mit mehreren Fort- 
satzen ausgestattet, darunter einem sehr langen spitzen x. 

Quer im Seheitel tritt ein aceessoriseher Stab auf, der ein ge- 
rades, schwaeh gezaektes StUck darstellt mit nur einem kurzen Fol"t- 
satz. An den zwei Enden ist der Stab zu m~chtigen Keulen ver- 
dickt, die sich mit den Keulen'von R u n d  L kreuzen. 

Die KSrperform ist im ganzen ziemlich symmetriseh. Die Scheitel- 
gegend ist am auffallendsten ver~ndert, weil die Keulen yon A jeder- 
seits eine besondere Ausbuchtung verursacht haben. 

Der Darm ist normal. Der After erseheint erheblieh naeh dem 
Seheitel gerUekt, ahnlieh wie auf Fig. 3 and 8. 

Aus dem Studium der obigen Larven und auch andrer, nicht 
abgebildeter, hat sieh ergeben, dab an derartigen Skeletanlagen mit 
zwei Scheitelstaben oft kein Oralstab ausgebildet ist, vgl. Fig. 3 and 9. 
Es sieht so aus, als ob der zweite Scheitelstab sich auf Kosten des 
betreffenden Oralstabes entwickelt h~tte. FUr die auf S. 21 erwahnte 
Larve mit umgewandeltem A n a l s t a b  gilt ein gleiches. Von den 
15 Larven dieser 3. Abteilung weisen 9 die Unterdriickung des 0r.ql- 
bzw. des Analstabes zugunsten eines zweiten Scheitelstabes auf. 
Die Figuren 6 und 7 hingegen zeigen ein ~ebeneinanderbesteheu 
yon zwei Scheitelst~ben und allen normalen Skeletteilen an e i n e r  
Skeletanlage. 

In einem Falle beobachtete ich an einer Larve mit nur zwei 
Skeletanh3gen ebenfalls die Anlage eines zweiten Scheitelstabes vom 
Oralstab aus, wobei dieser letztere in ganz typischer Ausbildung vor- 
hande.n war. Es ist also die Bildung yon zwei Scheitelstaben an einer 
Skeletanlage nicht streng an das Vorhandensein Uberz~ihliger Skelet- 
anlagen gebunden, vgl. aueh HERBST (32, Tar. 10, Fig. 37 a--c). 
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Merkwtirdig erscheint, dab vom accessorischen Skelet aus unge- 
fiihr noch einmal so oft zwei Scheitelstiibe gebildet werden, wie yore 
normalen. Es mag dies mit seiner Lagerung zusammenhangen. Doeh 
ware auch daran zu denken, dab in dieser Duplizit~t des Scheitel- 
stabes am accessorischen Sttick bereits eine Tendenz zur Bildung 
zwe ic r  accessorischer Skeletanlagen zu erkennen ist, so dal] dicse 
Fi~lle eine Art Ubergang zu denen der II. Gruppe darstellen wUrden. 

4. A b t e i l u n g :  Reduction im Skelet. 

Es gibt vereinzelte Fiille, in denen drei Skeletanlagen vorhanden 
sind, yon denen aber gewShnlich zwci verkUmmert sind. Diese Tat- 
sache wtirde der yon andcrn Autoren geschilderten Skeletreduction 
bei Mehrfachbildungen entsprechen. Da ich im Zusammenhang mit 
meinen sonstigen Ergebnissen noch darauf zu sprechen komme~ mag 
bier die Schildernng eines der Plutei gentigen. 

Fig. 11. 

R bat alle typisehen Teile; sic sind sehr schlank und lang aus- 
gezogen. 

L i s t  gedrungen. Vom Entstehungscentrum aus gehen drei Skelet- 
stiibe. Dcr eine davon ist dcr Schcitelstab, der andre der scheitcl- 
warts gebogene und mit Zacken versehene Oralstab, der dritte end- 
lich ist ein kurzes, gebogenes SkeletstUck, welches in den Analarm 
witchst. Es ist jedenfalls der Analstab; ein Mittelstab ist nicht vor- 
handen. Zu der Skeletanlage L gehSrt noch ein vSllig isoliertes 
Skeletsttick an2L , welches wie ein Analstab funktioniert. 

A ist als ein groBer Dreistrahler auf der rechtcn Seite ausge- 
hildet; yon seinen Asten ist dcr zum Scheitel gerichtete liinger aus- 
gezogen als die tibrigen. 

Dcr Darm ist normal. 

II. Gruppe.  Vier  S k e l e t a n l a g e n .  

Gemi~B der Tabelle schlieBen sich hier die Objekte mit vier 
Skelctanlagen an; diese kSnnen entweder vollst~tndig oder in ein- 
zelnen mehr oder weniger typischen SkeletstUcken vorhandcn sein. 

1. Abte i lung:  Drei Skeletanlagen in der Hauptsache auf den Typus 
zurUckftihrbar. Eine Skeletanlage ein einfacher Stab. 

Fig. 12. 
/~ ist normal. 
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L i s t  im allgemeinen aueh normal, nur der. Oralstab weist ab- 
norme Zacken und Astchen auf und tr~gt einen naeh aufwarts gehen- 
den Ast. 

bleben schR liegt ein dritter Skeletstab A1, wclcher die Form eines 
Scheitelstabes hat und etwas zugespitzt in der ~ the  yon z R  endigt. 

Es muB fraglieh bleiben~ ob man dieses SkeletstUek wirklich als 
ein se lbs t~ tndiges  in dem sonst bier gebrauchten Sinn ansprechen 
darf; ob dasselbe nicht vielleicht richtiger als zweiter Seheitelstab 
zu R zu rechnen w~tre, wie in Fig. 11 an2 zu L. Dann w~re die 
Larve in die Grappe I zu stellen. 

Eine vierte Skeletanlage - - A  s - -  entwickelt sich rechts auf 
tier Oralseite; zur Veransehauliehung diene besonders Fig. 12a. A 2 ist 
nicht zu normalcr GrSBe herangewaehsen, aber man kann die Skelet- 
teile vielleieht auf die typisehen Skeletabsehnitte yon Echinus zurtiek- 
ftihren. Der Seheitelstab sch2A bleibt sehr kurz, seine Keule tuft 
eine WSlbnng des Ectoderms hervor. Der ziemlieh dieke Oralstab 
endigt im seheitelw~trts aufgeschlagenen Orallappen. Mittel- und 
Analstab zeigen normale Orientierung, letzterer ist sehr kurz. Uber 
dem Scheitelstab A2 ist das reehte HydrocSlsackchen erhalten. 

Der Darm ist normal gegliedert. Der Vorderdarm ist sehr stark~ 
der Enddarm wenig naeh links verschoben. 

2. A b t e i l u n g :  Drei Skeletanlagen ann~thernd normal, eine Skelet- 
anlage tin einfacher Stab. Wechselbeziehung zwi- 
schen normalem und accessorischem Skelet. 

Das unterscheidcnde Merkmal gegenUber der Fig. 12 ist eine 
Wechselbeziehung zwischen den normalen Skcletst~tben und den liber- 
zahligen, woran im Gegensatz zu Fig. 12 aueh die als einfacher Stab 
entwickelte Anlage teilnimmt. --  Die Skeletverhaltnisse crinnern in 
ihren gegenseitigen Beziehungen an die meisten Larven der 3. Ab- 
teilung der I. Gruppe. Auch hier konvergieren die accessorischen 
Stabe mit den normalen, nur mit dem Untersehied, dab hier vier 
selbst~tndige Skeletanlagen vorhanden sind, wahrend es dort nur drei 
watch. Kurz ausgedrUckt l~tBt sieh die ZusammengehSrigkeit der 
Skeletanlagcn durch folgendes Schema veransehaulichen: R : At; L: A I. 

Fig. 13. 
R und L sind normal gebildet. An R ist der Oralstab typisch ent- 

wickelt, an L tr~tgt der kurze Oralstab cinch scheitelwKrts gewandten 
Fortsatz. 
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A t hat sein Centrum mehr dem Seheitel gen~ihert, etwas unter- 
halb der Bucht~ die sich zwisehen den Seheiteln yon L und R be- 
findet, vgl. Fig. 13a. Vom Zwischenstab aas wendet sich ein SkelctteiI 
nach links u n t e n -  mA~-- ,  nach reehts ein andrer etwas gebogen 
wie ein Oralstab o r A  Z. schA~ konvergiert mit schL.  

Ein kurzes, keulig geformtes SkeletstUek A,. liegt in der :NiChe 
der Keule R. Die seifliche Ansicht, Fig. 13b, zeigt, dab dieses 
Skeletsttick zu der Keule yon R iihnlieh gestellt ist, wie schA Z zu 
schL. I:lier erscheint also trotz der Kleinheit des StUckes dessert 
Auffassung als besondere Anlage mehr begrlindet als bei Fig. 12. 

Der Darm ist einfach, wie sich aus Fig. 13b ergibt. Leider ist 
bei der Vorderansicbt, Fig. 13a, der Bereich um Vorderdarm und 
Mund so undurchsichtig, dab eine sichere Beobachtung der Lage yon 
Mund und Vorderdarm in bezug auf die andern Darmabschnitte un- 
mSglich ist. 

Fig. 15. 

An L fehlen Mittel- und Oralstab, ein kurzer Zwischenstab ist 
da~'egen vorhanden. 

R ist mit seiner Keule sehr weit yon L entfernt, sonst normal. 
A t ist ein typiseher Stab, der Scheitelst~b konvergiert mit schL.  

Der Oralstab yon A t nimmt die Stelle ein, welche dem yon L her 
fehlenden zukiime. Der Mittelstab ist kurz, der Analstab ist in der 
tiberzahligen Ausbuehtung zusammen mit dem Skeletstab A r. 

Dieser stellt einen geraden Stab vor mit einer gezackten Keule 
und einem ibr entgegengesetzten~ zugespitzten Ende. Die Keule von 
A r konvergiert mit /~ in einem zweiten Scheitel. 

Hicr wird es noch wahrscheinlicher als in Fig. 13, dab man trotz 
der fehlenden Differenzierung in die typischen Skeletabschnitte in A,: 
eine selbst~tndige vierte Skeletanlage vor sich hat, denn die Entfer- 
nung" yon den Ubrigen drei Skeletanlagen ist doch zu groin, als dab 
man sie zu einer yon ihnen rechnen kSnnte. 

3. Ab te i lung :  Alle vier Skeletanlagen typiseh. Schema: R:  At; L:  A I. 

Fig. 14. 

R und L sind bezUglich ihres Baues and ihrer Lage regelmlillig, 
nur ist der Scheitclstab yon L etwas kUrzer als der von R, ebenso 
der Analstab. Der Scheitel ist etwas verbreitert und eingebuchtet. 
�9 Neben dem Oralstab yon R ist ein isoliertes, schmales Skeletstiick 
(Fig. 14a). 
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Die accessorischen St~ibe haben ihre Centren vorn, etwas tiber 
dem Vorderdarm, siehe Fig. 14a. Sie sind durch ein als verschmol- 
zene Mittelstiibe aufzufassendes Skeletsttiek miteinander verwachsen. 
Ftir Fig. 5 und Fiff. 10 habe ich ein gleiches an den normalen Skelet- 
anlagen beobachtet. 

A t sender einen Scheitelstab mit Keule zu L; zwei etwas diver- 
gierend nach unten ziehende St~ibe an1A t und anna z dUrften als Anal- 
stiibe aufzufassen sein; der liingere geht in einen kurzen, iiberziih- 
ligen Lappen. Dieser ist mit cincr Wimperschnur besetzt, welche links 
mit der des l|brigen KSrpers zusammenhiingt, in der Mitte ungeFahr 
abet aufh(irt. Ein letzter Stab, oral, geht ins Innere; man darf ihn 
wohl als Oralstab betrachten. 

Bei A r i s t  der Analstab leicht gebogen, mit Zacken besetzt. 
Der Oralstab orA r i s t  nur kurz. Der Scheitelstab ist gut entwickelt. 

Der Darm ist einfach, der Mund und Vorderdarm etwas nach 
rechts verschoben. Die Symmetrie der Larve ist sonst gewahrt. 

Fig. 16. 

Ein Pluteus aus meiner Wtirzburger Kultur zeigt gleichfalls die 
typische Doppelbildunff im Skelet. Er wurde als fast normale 
Gastrula isoliert. Es finden sich vier ziemlich regelm~ti~ige Skelet- 
anlagen, welche groBe Dreistrahler nfit sekundliren Fortsiitzen dar- 
stellen. 

Zwei Skeletanlagen liegen auf der Vorderseite; ich nenne sie A~. 
und Az; zwei grSBere Dreistrahler lieffen welter rtickw~irts wie in 
der Regel die normalen Skeletanlaffen /~ und L. 

b~eben R verli~uft ein langes, gerades Skeletsttick; im Scheitel 
zieht schri~g ein gerades Skeletstiick x hindurch. 

Zur typischen Keulenbildung ist es an keiner Skeletanlage ge- 

kommen. 
Der Darm ist einfach, der After erscheint dem Skelet und der 

sonstigen KSrperform gegenUber etwas verschoben. Der Mund ist 
nicht sichtbar. •ach SCH~D'r (41) lcgt er sich in der 36--38 h an; da 
meine Larven sieh Uberhaupt abnorm langsam entwickelten, ist er 
wohl noch nicht gebildet worden. Die Larve ist ungeF~hr 42 halt, da 
aber die ganze Kultur sehr kr~nklich war, muBte die Larve auf diesem 
Stadium abgetStet wcrden, denn es war fraglich, ob sie sich tiber- 
haupt noch weiter entwickelt hatte. 

Die Wechselbeziehung zwischen normalen und accessorischen 
St~iben ist auch hier einigermaBen angedeutet. 
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Fig. 17. 

R u n d  L sind normal gebaute Skeletstabe, sic sind auch in der 
Lage ihrer Entstehungscentren zueinander normal, dagegen laufen 
die Analst~tbe bis zur Bertihrung zusammen 7 wahrend die Scheitel- 
st~tbe entsprechend divergieren; vgl. Fig. 17b. 

Die beiden accessorischen Skeletanlagen sind im ganzen schwa- 
cher entwickelt, aber mit allen regelmaBigen Teilen versehen, vgl. 
Fig. 17 b. 

Ihre Entstehangscentren liegen dencn yon /~ und L gerade ent- 
geg'cngesetzt, an der Vorderseite des Mitteldarmes; vgl. Fig. 17 a. 

Die Scheitelst~ibe verlaufen divergent wie bei den normalen; es 
tritt je einer mit dem yon L, bzw. R in 

Ebenso liegen die Oralstabe yon R 
A t einander benachbart. 

Die Lagebeziehungen der Oralstabe 
die der Mittelstiibe auf Fig. 17b lest. 

Der Darm ist gut erkennbar und 
schnitten. Die Mundbucht liegt in dem 
yon den vier Oralstaben umrahmt wird. 

Konvergenz. 
und At, sowie yon L und 

stellt man aaf Fig. 17a~ 

regelmaBig in seinen Ab- 
unregelmaI3igen Feld, das 

Der KSrper ist anniihernd bilateral (Fig. 17 b) und zeigt in be- 
sondcrs typischer Weise, wie je eines der accessorischen Skeletstticke 
sich mit einem der beiden normalen zu einem annahernd symme- 
trischen Komplex zusammenfindet (Fig. 17 a). 

4. Abte i lung:  Alle Skeletanlagen typisch; Schema:/~:L;  A r : A  1. 

In vereinzelten Fallen sieht man die vier Skeletanlagen so ver- 
teilt, dab je die zwei normalen and die zwei accessorisehen einen 
gemeinsamen Scheitel bilden, wie das Schema oben ausdrtickt. 

Fig. 18. 

R and L sind normale Stiibe, R etwas schwacher als L. 
Die Entstehungscentrcn ftir A r and A l liegen nicht wie gewShn- 

lich auf der Vorderseite, sondern mehr in der Nahe des Enddarmes. 
Sie nebmen ungefiihr die Stelle der normalen Skeletstabe ein; da sie 
abet, wie im allgemeinen alle accessorisehen Stabe, etw~s schwacher 
ausgebildet sind als das andre Paar der Skeletstabe, da ferner ihre 
Oral- and Mittelstabe keine regelmaBige Beziehung zum Larvenkiirper 
haben, entschliel~e ich reich, die fraglichen Skeletanlagen als die 
accessorischen zn bczeichnen. 
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A r hat einen normalen Seheitelstab, der Oralstab zeigt einen 
scheitelwi~rts gewandten Fortsatz, vgl. Fig. 18a. Der Mittelstab ist 
kurz, vgl. Fig. 18b. 

A~ hat einen stark gezackten, mit kurzen FortsKtzen versehenen 
Seheitelstab, vgl. Fig. 18b, einen langen, yon links nach reehts zur 
Wimpersehnur gewandten Oralstab, vgl. Fig. 18a, und einen ganz 
kurzen Mittelstab, vgl. Fig. 18b. 

Die beiden Scheitel der Larve liegen hinter-, nieht wie bei den 
bisher betrachteten Larven nebeneinander; der eine wird von R und 
L, der andre yon A,. and A l gebildet. 

Der Darm ist regelm~Big. Der LarvenkSrper ist ziemlich sym- 
metriseh und stark in die Liinge gezogen. 

5. Ab te i lung :  Eine Skeletanlage normal; drei abnorm. 

An die vorausgegangenen Abteilungen kann ich manche Larven 
ansehlieBen, die dureh die Mehrfaehbildungen yon Skeletstiiben und 
unregelmiiBiges Waehstum derselben ein sehr abnormes Aussehen 
darbieten. Als Beispiel diene: 

Fig. 19. 
Ein Skeletstab R ist als normal anzusprechen, die andern drei 

sind Gebilde, an deren Deutung ieh reich nicht versuchen will. 

III.  Gruppe.  M e h r f a c h b i l d u n g e n  in S k e l e t  und Darm. 

Bisher war in allen Fallen der Darm einfach; es gibt in geringer 
Zahl Larven, in welchen derselbe doppelt oder vervielfacht ist. Diese 
UnregelmaBigkeit fand ich stets mit einer tiefgehenden StSrung im 
Skelet und Wimpersaum verknUpft. 

Die ganze Gestalt ist unsymmetriseher als in den oben be- 
sehriebenen Gruppen. Es erseheint merkwUrdig, dab in der ~Neapler 
Kultur so wenige Falle mit Darmverdoppelungen vorkommen. Dies 
ist wohl so zu erkl~ren, dab e x a k t e  Verlagerungen des vegetativen 
Materials auf zwei welt voneinander entfernte Stellen, wit man sit 
dureh SehUtteln yon Eiern oder dureh Blastomerenverlag'erung auf 
ziemlich frUhen Stadien erzielen kann, bier nur selten eingetreten sind. 

Auffallend ist die Tatsaehe, dab in einer meiner Triester Kul- 
turen das Auftreten yon zwei bis vier UrmundeinstUlpungen die 
Regel war. Die Tiere entwickelten sieh nur bis zum Stadium der 
gut ausgebildeten Skeletdreistrahler. Diese traten in groBer Zahl 
und auBerst unregelmaBig auf. 
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Einen Grand fur dieses Verhalten kann ich nieht sieher angeben. 
Da die Zimmertemperatur gerade w~thrend des Aufenthalts der Keime 
im Ca-freien Wasser ziemlich hoch war, ist vielleieht daran zu denken, 
dab dieselben, als sie herausgenommen wurden, schon welter ent- 
wickelt waren and darum die StSrung beim BlastulazusammensehhB 
eine tiefergehende werden konnte. 

Fig. 20. 

L i s t  in der Hauptsaehe normal. R ist ebenfalls anntihernd 
normal, aber kUrzer und gedrungener als L. Auffallend ist in der 
bTiihe seines Seheitelstabes das Vorhandensein yon zwei isolierten, 
nahe beieinander liegenden SkeletstUeken yon keuliger Form (=41 und 
A2). Es erinnert an A r der Fig. 13. 

Ein dritter Skeletstab A s zeigt ein hSchst unregelm~tBiges Waehs- 
turn, sowohl der Form, als der Richtung naeh. Ein langer Ast y 
geht in die reehte Seite des Orallappens, wo ein Oralstab yon/~ her 
fehlt, weil dieser sich naeh der Wimperschnur der entgegengesetzten 
KSrperseite wendet. 

Die KSrperform wird beeintr~iehtigt dureh eine linksseitige Aus- 
buehtung, veranlaBt durch drei Skeletteile 7., die zu As gehiiren. 
Der iiuBerste Rand dieses langen Lappens ist yon einem Wimper- 
saum umfaBt. 

Der Darm ist sehr unregelmiiBig. Eine Mundbucht ist deutlich 
zu sehen, sonst sind die zahlreichen Abschnitte nicht zu analysieren. 
Am After ist ein Teil des Darmes naeh auBen vorgestUlpt. Etwas 
.~hnliches habe ieh in dieser Kultur einige Male an besonders kleinen, 
sonst normalen Larven beobachtet. 

C. AIIgemeines. 
Die Abnormitiiten im Skelet mUssen in abnormer Anordnung der 

primiiren Mesenchymzellen ihren Grund haben. FUr V e r l a g e r u n =  
gen yon Skeletst~tben wird man St~irungen in d e r  ringf6rmigen An- 
ordnung des Mesenchymkranzes, far typisehe M e h r f a e h b i l d u n g e n  
eine Vermehrung der Mesenehymdreiecke annehmen mUssen. 

DaB diese abnormen Lagerungen der Mesenchymzellen in ihnen 
selbst ihren Grund haben sollten, ist nicht anzunehmen. BOVERI (4: 
S. 154) hat das Mesenchym yon verschiedenen Stellen einwandern 
und doeh ein typisches Skelet entstehen sehen. 

DRIascH (14) hat sogar die Mesenchymzellen dureh SchUtteln 
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aus ihrer normalen Lage wegbewegt und dabei gefundGn~ dab sic 
nach einiger Zeit wieder an die richtige Stelle zurUckgewandert sind 
und sieh hier typisch anordnen. 

•aeh diesen Feststellungen muB angenommen werden, dab die 
Ursaehe fUr die Skeletstiirungen meiner Larven in der U mge bung  
der Mesenchymzellen vorgelegen haben. 

Es kSnnte hierbei zunachst sowohl das Ectoderm, wie das Ento- 
derm in Betracht kommen. Da wit jedoch durch Beobachtungen yon 
DRIESCH, GARBOWSKI n. a. wissen, dab Exogastrulae ein vi~llig nor- 
mules Pluteusskelet auszubilden vermSgen, muB der Faktor, der die 
Anordnung der MGsenchymzellen bestimmt, im E c t ode rm liegen. 

DUrfte man sich im Ectoderm die Attraktionsbereiche fiir das 
Mesenchym ebenso stofflich lokalisiert denken, wig im ganzen Ei 
den Darmbildungsort, so wiiren die Abnormitaten nicht schwer zu 
erklaren. Eine Zerspaltung des Attraktionsbereiches fur Gin Mesen- 
ehymdreieek wUrde zur Entstehung zweier solcher ftihren und je 
nach der Richtung der Zerspaltung lieBen sich die verschiedenen 
oben besehriebenen Typen leicht erklaren. 

Allein alle einschli~gigen Beobachtungen spreehen gegen eine 
solche Lokalisation, so vor allem die Erfahrung BOVERIS, dab jede 
beliebige dem Ei dutch Streekung aufgezwungene ktinstlische Sym- 
metriebene zur Medianebene wird. Dcnn daraus folgt, dab es nur 
yon den geometrischen Verhaltnissen abhangt, an welchen Stellen 
des Mesenchymkranzes sich die beiden Dreiecke ausbilden. Ahnliches 
lehren die oben (S. 12) erwahnten Ergebnisse yon DRIESCH und 
BOVEaI tiber die Stellnng der Skelete in den l/2-Larven. 

•ach diesen Resultaten ist ein im Ectoderm lokalisierter Attrak- 
tionsbereich fUr das Mesenchym nut insofern denkbar, als eine be- 
stimmte gUrtelf6rmige ZOnG die Lagerung des Mesenchymkranzes 
als Ganzes bestimmen wUrde, innerhalb dieses Kranzes aber die 
Stellung der MGsenchymdreiecke yon besonderen Faktoren abhangig 
ware. 

DaB hierbei nicht yon einer spezifischen s t o f f l i c h e n  Zone die 
Rede sein kSnnte, ist klar. Denn wit wissen, dab Larven mit ty- 
pischem Skelet aus Fragmenten entstehen kSnnen, welche yon der 
Zone, in der im Ganzkeim der Mesenchymkranz liegt, kaum etwas 
besitzen. Und dab selbstim G a n z k e i m j e n e  Mesenchym-Attraktions- 
zone nicht immer der namlichen Sehicht des Eies entsprieht, lehren 
die HERBSTSchen Li-Versuche. Denn in Kulturen mit vorubergehender 
Li-Einwirkung hat HERBST (32) folgende Tatsachen festgestellt: 
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1) Es besteht bei den Larven im allgemeinen die Neigung, auf 
Kosten des Gastrulawandabsehnittes die Darmbildunffszone zu ver- 
grSBern; es entstehen also aus Ectodermmaterial Entodermzellen. 
Daraus folgt, dab auch (~ie Festlegung der Mesenchym-Attraktions- 
zone nur eine ganz labile, durehaus keine stoffliehe sein kann 
(S. 155; Fig. 11, 23, 24, Taf. 9). 

2) Die Kalknadeln sind vielfach (irtlich versehoben; die ,rich- 
tenden Kr~ifte~ sind also an andre Orte des eetodermalen Teiles 
verlegt (S. 193; Fig. 11, 21, 41, Taf. 9 und 10). 

Jene Lokalisierung ware also wohl nur in der Weise denkbar, 
dab das Ei senkreeht zur Aehse geschichtet ist, etwa so, dab ein 
bestimmter Stoff in der Riehtunff yore animalen zum vegetativen Pol 
kontinuierlieh an Konzentration zu- oder abnehmen wtirde. Dann 
ware unter alien Umstanden eine Zone yon bestimmter Konzentration 
im Verhiiltnis zu den Endpunkten tier Achse vorhanden, welche fur 
die Lagerung des Mesenchymkranzes als maBgebend zu betrachten 
ware. 

Denkt man sieh nun dureh Verlagerung VOlt Blastomeren diese 
Zone bestimmter Konzentration in irgend einer Richtung gespalten 
oder Teile yon ihr abgesprengt und zwisehen andres eetodermales 
Material eingebettet, so lieBe sieh verstehen, wie die Anordnung des 
Mesenehymkranzes gest~irt sein und wie nnter Umstitnden kleinere 
Gruppen yon Mesenchymzellen naher oder weiter yon dem Haupt- 
kranz entfernt sich anlagern ki~nnten. Auf diese Weise lieBen sieh 
vor allem die vielen, h0ehst nnregelmaBigen SkeletmiBbildungen 
erkliiren, die bei Blastomerenverlagerung auftreten. 

DRIESCH (23) hat angegeben, dab Blastomerenverlagerungen nur 
im v e g e t a t i v e n  Keimbereich zu StSrungen Veranlassung geben, 
nicht im an ima len .  Soweit er hierbei a u B e r e  Mehrfaehbildungen 
im Auge hat, darfte diese Behauptung vSllig riehtig sein. Dagegen 
seheint DnIESCrl die so h~iufig auftretenden SkeletmiBbildungen bei 
Wahrung ziemlich typiseher auBerer Gestalt iibersehen zn haben. 

Aueh die yon mir beobacbteten klaren Verdoppelungen einer 
oder beider Skelethalften kiJnnten anf diese Weise wohl erklart 
werden. Freilich ist noehmals zn betonen, dab dabei nicht an spe- 
zifisehe Attraktionsstatten fur die Mesenehym- D r e i e e k e nnd an ihre 
Spaltung, sondern nut an versehieden hoehgradige Verlagerungen 
einzelner Teile der ganzen Zone zu denken ware. DaB die hierdureh 
bedingten Verlagernngen yon Mesenehymzellen im einen Fall nur 
zu unregelmal~igen Skeletfragmenten, im andern Fall zn einer ziem- 

Archiv f. Entwiekluugsmechanik. XXVI. 3 
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lich typisehen Skeleth~lfte fUhren, wurde von jenen unbekannten 
Faktoren abhiingen~ welehe auch innerhalb des normalen Kranzes 
zwei Stellen besonders herausheben and zu den Centralstellen ftlr 
die Skeletentstehung stempeln. Man kSnnte sieh das Verhi~ltnis in 
der Weise anschaulich maehen, dab zu der, sei es pr~formierten, sei 
es ktlnstlieh induzierten Medianebene zwei symmetrische Zonen 
auftreten, welehe die in sie fallenden Gruppen yon Mesenchymzellen 
~u jener dreieekigen Gruppierung veranlassen, aus der sich eine ty- 
pisehe Skelethalfte ableitet. 

Wir miissen jedoch nun noch eine andre MSglichkeit in Betracht 
ziehen, n~tmlieh dab das Auftreten aceessoriseher, mehr oder weniger 
typiseher SkeletstUcke nicht durch Verlagerung der attrahierenden 
Ectodermbereiehe, sondern lediglich dureh V e r z e r r u n g  der  Form 
d e r  E e t o d e r m b l a s e  bedingt ist. DaB EinsehnUrungen der Bla- 
stulawand aueh o h n e  Darmverdoppelung zu mehr oder weniger 
vollkommenen Doppelbildungen des Skelets flihren kSnnen, ist be- 
kannt. 

Sehon vor l~ngerer Zeit hat LOEB (38) dadureh, dab er ver- 
mittels verdUnnten Seewassers Extraovate erzeugte, die mit dem Ei 
in Zusammenhang blieben, eine Art yon Doppelbildungen erzielt, 
bei denen der Darmkanal einfaeh, die Skeletbildung aber abnorm 
war~ derart~ dab alle 1Jbergiinge yon Verlagerung eines Armes his 
zur Verdoppelung des Skelets gefuuden wurden (vgl. LOEBS Fig. 6 
bis 9~). 

In ~hnlicher Weise hat kUrzlieh DmEsCn (27) Skeletverdoppe- 
lungen erzielt. Er lieB die ersten Furehungssehritte in verdiinntem 
Seewasser ablaufen, das naeh seiner frUheren Erfahrung eine sehr 
stark zelltrennende Wirkung speziell auf die beiden primiiren Blasto- 
meren ausUbt. Auf diese Weise entstehen, wie sehon im historischen 
Uberblick erw~ihnt, gestreckte, mehr oder weniger klar eingeschntirte 
Blastulae~ bei denen sich, offenbar in Abh~ngigkeit yon der Stlirke 
der Verlagerung der vegetativen Keimbereiehe~ bald zwei Diirme, 
bald nur einer eutwickelten. 

In jeder der beiden Ectodermblasen kann ein typischer Mesen- 
chymkranz auftreten und in Konsequenz davon zwei vSllig reguli~re 
Skeletpaare (vgl. Fig. 11--13 yon DmESCn). 

Bei der Deutung dieser Befunde geht man am besten yon der 
Tatsaehe aus, dab sieh jede 1/2-Blastomere , wenn vSllig yon ihrer 
I)artnerin get~ennt, zu einer regul~iren Ganzbildung entwiekelt. Sic 
rut dies abet nicht nut bei vSlliger Trennung, sondern es genUgt~ 
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wie die neuen Versuehe yon DRIESCH lehren, schon eine gewisse Ab- 
hebung der beiden Blastulabereiche voneinander~ wobei wohl zu ver- 
tauten ist, dab diese Absonderung auf jUngeren Stadien noeh gr(iBer 
war m ale in dem Zeitpunkt, in dem die Objekte gezeichnet worden 
sind. Die Verhiiltnisse entspreehen, mutatis mutandis, denjenigen, 
welche SPEMANN (45) durch EinschnUrung yon Tritonkeimen l~tngs 
der ersten Furche erzielt hat. 

Man kSnnte naeh diesen Befunden aueh bei meinen Larven mit 
Skeletverdoppelung an Verdoppelung der Ectodermblase denken. 
Allein alle ni~heren Umsti~nde spreehen dagegen: erstens die fast bei 
allen meinen Larven sehr einheitliche Form des ganzen Pluteus, wie 
sie in den Fallen yon DR1ESCH End LOEB nicht vorkommt; zweitens 
die gegenseitige Lage der Skeletelemente, deren Entstehungseentreu 
stets ziemlich nahe benachbart liegen; drittens endlich, und dies ist 
das Ausschlaggebende, dab wenigstens zwei der yon mir beschrie- 
benen Larven mit Vermehrung des Skelets naehweislich zwar aus 
etwas deformierten, aber nicht aus ein~esehnUrten Blastulae ent- 
standen sind. Von besonderer Wiehtigkeit ist hier die Larve der 
Fig. 16, welche, alE sehwimmende Gastrula isoliert, nieht erheblieh 
yon der Form einer normalen Gastrula abwieh. 

So ist an hoehgradige F o r m s t S r a n g e n ,  wenigstens bei der Uber- 
wiegenden Mehrzahl meiner Larven, nicht zu denken. Allein es ware 
denkbar, dab schon geringere Abweiehungen yon der normalen~ streng 
symmetrischen Form zu mehr oder weniger vollkommenen Skelet- 
verdoppelungen fiihren kSnnten. Wie wenig streng die beiden typi- 
sehen Mesenchymdreieeke innerhalb des Mesenchymkranzes fixiert 
sind, daftir spreehen neben tier Entstehung normaler Plutei aus 1/2- 
ned 1/4-Blastomeren vor allem die Experimente yon HERBST mit an0r- 
mal zusammengesetztem Seewasser, speziell die Lithiumkulturen und 
diejeniffen, wo in den Seewassermisehungen die S04-Ionen oder K- 
Ionen fehlten. Es zeigt sieh hierbei sehr hi~ufig eine Vermehrung 
der Skeletdreistrahler auf drei~ fUnf, ja  sogar sieben, die sieh unter 
Umstiinden ziemlieh typiseh weiterentwickeln und in manehen Kul- 
turen eine deutliche, radii~re Symmetrie des Pluteus bedingen. Bei 
l)berreife tier Eier hat I=[ERBST ebenfalls Anniiheruug des Skelets an 
radii~re Symmetrie beobaehtet. Prof. BOVERI hat, mtindlicher Mit- 
teilung zufolge, aueh aus ganz gesunden Eiern einzelne radiiire Larven 
erhalten. Auch bei diesen waren die Skeletdreistrahler vermehrt End 
in einem Kranz um den Urdarm geordnet. 

Diese Tatsaehen besti~tigen also zuni~chst wieder dig auBerordent- 
3* 
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liehe Labilit~tt der Mesenehymdreieeke; weiter aber lehren sie, dab 
aueh ohne jede V e r l a g e r u n g  der Eiteile eine V e r m e h r u n g  d i e se r  
D r e i e e k e ,  wenn aueh im Rahmen des typisehen Mesenehymkranzes, 
m~glieh ist. 

Fragt man sieh nun, welehe Momente fur diese Vermehrung be- 
stimmend sein kiJnnen, so w~tre eine M~gliehkeit die, dab die F o r m  
der Eetodermblase maBgebend ist. Die Form der normalen Gastrula 
ist schon yon ihrem Beginn an siehtbar bilateral-symmetriseh; die 
Mesenehymdreieeke folgen dieser Symmetrie. Zwingt man dem Ei 
eine kUnstliehe Symmetrie auf, so riehten sieh die Mesenehymdreieeke 
naeh ihr. In der isolierten l/2-Blastomere finden sieh, wie wir ge- 
sehen haben, die Skelete zu einer Ebene symmetriseh gestellt, welehe 
auf der ersten Furehe senkreeht steht; und in der Tat ist dies die 
einzige, im groben markierte Symmetrieebene, welehe die 1/2-Blasto- 
mere besitzt. Diese Vorstellung, dab die bilaterale Symmetrie des 
Skelets dureh eine bilateral-symmetrisehe Form der Umgebung be- 
dingt ist, wUrde zu der Vorstellung fUhren, dab da, wo ein r ad i~ r -  
s y m m e t r i s c h e s  Skelet auftritt, aueh die Gastrula radi~tr, d. h. naeh 
allen yon der Aehse ausgehenden Riehtungen gleiehwertig gebaut 
w~re. Es ist in der Tat nieht undenkbar, dab die ver~nderte Zu- 
sammensetzung des Seewassers dutch Ver~tnderung des osmotischen 
Drueks in tier Blase eine radi~re Symmetrie bewirkt oder vielleieht 
riehtiger ausgedrUekt: das Auftreten einer bilateralen Symmetrie 
verhindert. 

Von solehen Erw~tgungen ausgehend, stellte Prof. BovEm, wie 
er mir mitzuteilen gestattet, folgendes Experiment an. Bei den Ver- 
suehen mit gestreekten Eiern hatte er gefunden, dab die kUnstlieh 
aufgeprKg~e Form nieht nur das Reehts und Links des Keims be- 
stimmt, sondern aueh die Laffe yon Scheitel und Mundfeld determi- 
niert, indem sieh der Darm stets demjenigen L~tngsende der wurst- 
i'6rmig gestreekten Blase zuneigt, dem er benaehbart ist. Es lag 
nahe, FKlle aufzusuehen, wo tier Darm genau in der Mitte einer 
L~tngsseite sieh einstUlpte und also yore einen L~ngsende soweit ent- 
fernt war, wie vom andern, um ihn so gleiehsam in Verlegenheit z u  
bringen, naeh weleher Seite er sieh wenden solle. Alle als Eier iso- 
lierten Objekte dieser Art~ die naeh dem Merkmal des Pigmentrings 
m~gliehst senkreeht zur Aehse gestreekt sehienen, ftthrten nieht zu 
dem gewUnsehten Resultate; stets land sieh, wenn die Gastrulation er- 
folgte, tier Darm dem einen Ende der Blase etwas n~her stehend und in 
dieser Riehtung erfolgte dann die Darmneigung. Dagegen wurde in 
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einer Massenkultur yon in soleher Weise deformierten Keimen die 
Gastrula der Fig. 3 gefunden~ bei welcher der Urdarm wirklich ge- 
nau in der Mitte stand. Diese Larve vermochte ihre normale Bila- 
teralitat nieht zu finden, ergab vielmehr den oben schon besprochenen 
Phteus~ den man, wenn er in allen Teilen tadellos ausgebildet w~re~ 
als b i s y m m e t r i s e h  im Gegensatz zu der normalen monosymmetri- 
schen Larve bezeiehnen k~nnte. Der Darm steigt yore Urmund fast 
gerade in die HShe und es sind zwei Scheitel aufgetreten in Abh~n- 
gigkeit yon einem unvollkommen verdoppelten Skelet, das obeu ein- 
gehende Bespreehung gefunden hat. 

Dieser Fall scheint also die oben geKuBerte Vermutung zu be- 
statigen. Die junge Larve war ~iuBerlich einheitlieh, vor allem ist 
yon den sp~iter zu beiden Seiten des Urmunds so hoeh vorsprin- 
genden Scheiteln in der Gastrula noeh keine Spur zu erkennen. Da- 
gegen hat die Gastrula eine ziemlich regelmaBige, b i s y m m e t r i s c h e  
Form, und diese eben w~re es, welehe auch die (nnvollkommen) bi- 
symmetrisehe Gestaltung des Skelets bedingen wiirde. 

Es liegt natUrlieh sehr nahe, fur die Skeletanomalien der yon 
mir untersuehten Larven das gleiehe Moment verantwortlich zu 
machen, um so mehr, a l s j a  g e r i n g e  F o r m s t S r u n g e n  ohne Zweifel 
an den in Rede stehenden Keimen vorhanden waren. 

Sie sind vielleiehL wie eingangs erw~hnt, aus dem Gang des 
Versuehes abzuleiten. Ca wird yon den Larven zur ErhShung des 
osmotischen Druckes im Innern benStigt. HERBST (35, S. 479) sagt 
darUber: ~Ca kann die LarvengrSBe dureh ErhShung des osmotischen 
Druckes im Larveninnern beeinflussenr 

Wir kSnnten uns nun vorstellen, dab beim ZurUckbringen der 
loekeren Zellenballen in normales Wasser die Zellen das aufgenom- 
mene Ca in der Hauptsaehe zur VerlStung ihrer Membranen ver- 
wenden, in der Weise, dab geraume Zeit wenig oder gar kein Ca 
ins Innere der Blastula~ bzw. Gastrula gelangt. So wllrde der os= 
motisehe Druck im Innern eine Zeitlang unter der normalen Hi, he 
bleiben und da eine Abhangigkeit der Keimform vom osmotisehen 
Druek kaum yon der Hand zu weisen sein wird, wKre die Ursaehe 
zu geringen FormstSrungen meiner Larven gegeben. 

Allein es ist zu betonen, da$ fast alle meine Objekte yon den 
zuletzt besproehenen yon DRIESCH 7 HERBST und BOVERI in einem 
wesentliehen Punkt abweiehen. Fassen wir zun~chst die besonders 
klaren F~lle yon DI~IESCU ins Auge~ so handelt es sieh bei ihnen 
um eine mehr oder weniger ausgepragte Zerspaltung der normalen 
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Mesenehymkranzzone, und diese Fi~lle bieten also, in RUcksieht auf 
unsre Frage, niehts wesentlieh andres, als diejenigen j, wo zwei 
-1/2-Blastomeren vi~llig voneinander isoliert worden sind. Die Skelete 
entstGhen in der normalen Zone. Das gleiehe gilt fur die radii~ren 
Larven yon HERBST. Wenn auGh hier diese Zone unter Umstanden 
als Oanzes gegen den animalGn 1~ol versehoben erseheint, so fallen 
doGh die Bildungseentren der SkeletstUeke ungefiihr in eine auf dem 
Urdarm senkrGeht stehende Ebene, d. h. sie sind nur besonders aus- 
gezeiehnete Bezirke eines im wesentliehen normalen Mesenchym- 
kranzes, WiG die zwei Dreieeke bei der typisehen Entwieklnng. 
Aueh fUr die BOVERIsGhe Larve meiner Fig. 3 darf ein Gleiehes be- 
hauptet werden. 

Bei fast allen yon mir studierten Larven dagegen haben wit 
ein ganz typisches Skeletpaar gefunden, dessen Scheitel-, Mittel- 
und Analstabe die Ebene des typisehen MesenchymkranzGs bezeichnen, 
and zu diesem normalen Skelet kommt, gleiehsam in einer zweiten 
Etage, das accessorische hinzu. Weleher Art die F o r m s t S r u n g e n  
sein sollen, die hierzu ftlhren, ist schwer zu verstehen. Wollte man 
sigh aber doGh bei Erklarung unsrer Abnormitaten mit diesem Mo- 
ment begnUgen, so wUrde daraus zum mindesten folgen, dab es tiber- 
haupt keine stofflich ausgezeichnete Zone sein kann, welche (chemo- 
taktisch) zur Ansammlung tier Mesenchymzellen fUhrt, sondern dab 
auch im normalen Keim nut r ~ u m l i e h e  Verh~ltnisse ftir ihre An- 
ordnung mai~gebend sind. 

Wahrscheinlicher dUrfte es abet wohl vorliiufig sein, daB, ent- 
sprechend der oben diskutierten Hypothese, p l a s m a t i s c h e  Ver l a -  
g e r u n g e n  fUr die Skeletabnormiti~ten mit verantwortlich zu machen 
sind. Hier ist noch auf einen eigentUmlichen Punkt aufmerksam zu 
maehen. Bei weitaus den meisten der yon mir studierten Objekte 
fehlt die normale Convergenz der Scheitelst~tbe der Skeletanlagen 
R und L. Die SeheitGlstiibe stehen weit voneinander ab und daraus 
wird zu schlieBen sein, dab aueh der Mesenchymkranz hier einen 
DefGkt besaB. Es ist, als wenn aus ihm hier Gin StUck herausge- 
sprGngt worden sei. Was liGgt aber dann nigher als die Annahme, 
dab Gr anderswohin verlagert worden ist? Eine Abnormitat, wig dig 
der Fig. 10 fordert geradezu zu einer solchen Deutung heraus. Denn 
welche FormstSrung sollte hier den queren doppelkeuligen Balken 
bedingen, da ja die beiden seitliehGn Zipfel der Larve doeh ohne 
allen Zweifel erst sekund~tr durch das Auswachsen der Keulen bG- 
dingt sind? 
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St~trkere Verlagerungen kSnnten dann zu Zusti~nden, wie dem 
der Fig. 5 ftihren und so k~tmen wir stufenweise bis zu den vollsti~n- 
digen Verdoppelungen. 

Nur ganz kurz sei hier noch einer letzten Mtiglichkeit gedacht, 
niimlich dab meine Abnormitiiten infolge einer V e r s e h m e l z u n g  
yon m e h r e r e n  Ke imen ,  bzw. von Teilen solcher~ zustande ge- 
kommen seien. Far einige der ganz bizarren Formen, Fig. 19 and 
20, ist dies gewiB nieht auszusehlieBen, wenn auch nach der GrSBe 
dieser Gebiide eher an weitgehende Deformierun~ e ines  Keimes zu 
denken ist. Ftir alle diejenigen Falle dagegen, welehe in der Haupt- 
saehe die typische Pluteusform und nur einen Darm besitzen, darf 
diese Entstehungsweise mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Ich 
will dabei nicht einmal das Hauptgewicht auf die Tatsache legen, 
dab die fraglichen Larven nicht grSBer, sondern eher kleiner sind 
als die vollkommen normalen Plutei der gleichen Zucht. Das Ent- 
scheidende scheint mir dies zu sein, dab dutch VerlStung yon Keimen 
Bildungen yon soleher Einheitlichkeit offenbar nicht entstehen kiinnen. 
Versehmelzungslarven sind yon MORGAn- (40), DRIESCH (20) und JANS- 
S~S (37) beschrieben und abgebildet worden. Soweit sie sicher als 
solche betrachtet werden dUrfen, weicht  ihre Gestalt yon der eines 
normalen Pluteus hochgradig ab und man kann die beiden Konsti- 
tuenten leicht auseinander halten. Zwar hat DRIESCH vollkommen 
normale Plutei beschrieben, von denen er annimmt, dab sie aus ge- 
meinsamer Entwicklung zweier Eier entstanden sind. Allein, wie 
BOVERI (4, S. 165) sehon hervorgehoben hat, ist es hSehst unwahr- 
seheinlich, dab die Deutung, welehe DRIESCtt diesen Befunden ge- 
geben hat, das Richtige trifft. Denn das einzige Merkmal, das DRIESCI-I 
ftir ihre Doppelnatur anftihren kann, ist ihre betriichtliehe GrSl~e. 
Die GrSBe der Larven kann aber in normalen Zuchten so hochgradig 
variabel sein, dab Kontraste wie zwischen den yon DRIESCg gegen- 
tibergestellten Plutei aueh zwischen Larven aus je  einem Ei vor- 
kommen kSnnen. 

Eine sehr charakteristische Tatsache bei fast allen yon mir stu- 
dierten Larven ist die Konvergenz eines jeden accessorischen Scheitel- 
stabes mit einem der beiden Sti~be /~ oder L. Es ist eine ganz 
deutliehe Tendenz vorhanden, zwischen dem normalen und dem 
aceessorischen Stab eine Symmetrie herzustellen, wie wenn fur den 
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weit abgerUekten, eigentliehen Partner ein Ersatz gesehaffen werden 
sollte. 

Man kiinnte angesiehts manche'r Bilder auf den Gedanken 
kommen, die yon ihrem normalen GegenstUek so weir entfernte Ske- 
leth~tlfte induziere die Entstehung einer andern: sie erg~nzenden 
Hiilfte. Doeh dUrften eine Anzahl Figuren diese Idee doch wieder 
ausschlieBen. 

Allein eine Weehselbeziehung zwisehen der Ausbildung des 
Hauptskelets und des aeeessorisehen kann nieht ganz yon der Hand 
gewiesen werden. 

Eine sehr isolierte Stellung unter allen yon mir untersuehten 
Objekten nimmt der Pluteus der Fig. 18 ein. Hier ist das kleinere 
aeeessorisehe Skelet nieht naeh dem Akron zu entstanden, son- 
dern naeh dem Urmund zu .  Man k(innte es auch so ausdrticken: 
das Hauptskelet ist sehr stark verktimmert, das aceessorische an 
seiner Statt kraftig entwiekelt. Hier fehlt die sonst so deutliehe 
Konvergenz der aeeessorisehen mit den normalen Stitben, vielmehr 
konvergiert in typiseher Weise jeder reehte mit dem zugehSrigen 
linken. 

AuBer im Skelet bieten meine Objekte auell hinsichtlich der 
~iVimpersehnur gewisse Abweiehungen dar, was angesiehts der 
engen Beziehung zwisehen den beiderlei Gebilden nieht zu verwnn- 
dern ist. Es ist bekannt, dab die Wimpersehnur normalerweise an 
den dureh das Auswaehsen der Anal- und Oralsti~be bedingten K~irper- 
lappen entlang lauft. Diese Correlation zwisehen bestimmten Skelet- 
stabteilen und der Wimperschnur seheint aueh dann zu bestehen, 
wenn bei liberzlihliger Skeletanlage ein Skeletstab in seiner Wachs= 
tumsriehtung so yon den andern abweieht, dab sein Anal-oder Oral- 
stab nieht in den Bereieh der normalen Wimpersehnur gelangt. Es 
bildet sieh dann ein besonderer Wimpersaum aus, wie ihn Fig. 4 
und 9 aufweisen. Fitlle dieser Art - -  ohne Darmverdoppelung - -  
babe ieh im ganzen seehsmal gesehen. 

Bez||glieh des Darmes  konnte in den Fig. 1, 5 und 14 festge= 
stellt werden, dab Mundbucht und Vorderdarm etwas gegen den 
Mit~el- und Enddarm verschoben sind. Dieser Tatsache kSnnen 
zwei MSgliehkeiten zugrunde liegen. 
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Da~ wie ttERBST (33) ausffihrt~ der Darm normalerweise sieb 
jener Seite der Gastrulawand anlegt, we spater die Anlage der Mund- 
bucht erfolgt, kann diese in den angeffihrten Fallen verlagert ge- 
wesen sein. 

Andern Falles kiJnnte es sich um eine ursprfinglieh unsymme- 
triscbe Anlage des Darmes handeln. Hierffir genfigt naeh DmESC~ 
{16~ S. 252) eine geringfiigige Versehiebung der vegetativen Platte. 
Wegeu der ausgesproehen symmetrisehen Lage des End- und Mitten 
darmes zum Ubrigen Larvenkijrper m(iel~te ieh in den oben erw~thnten 
Fallen der ersten Alternative den Vorzug geben. In Fig. 7 erscheint 
der gauze Darmtractus etwas nach einer Seite verschoben. Hierffir 
kame die zweite MSglichkeit in Betracht. Hierher waren vielleicht 
noeh die Fig. 3 und 8 zu rechnen~ in denen der After stark dem 
Seheitel genahert ist. 

Eine zweite Mundanlage in einer Larve mit sonst nornmlem 
Darm lied sich in Fig. 4 konstatieren. 

In der Literatur fiber das Eehinidenskelet finden sich verschie- 
dene Angaben, dab bei Vermehrung der Skeletcentren die daraus 
h~r~'org'ehenden Skelete sehwacher als normal ausgebildet werden, 
odor dab ein Teil der Anlagen rudimentar bleibt, w~ihrend sieh ein 
andrer auf seine Kosten vergrSBert. Diese Ansicht wird yon SEE- 
LIGE~ (42) und STEINBRUCK (44) vertreten, aueh BOVE~I (2~ S. 420) 
bat eine solehe MSglichkeit erwogen. In neuester Zeit hat sich 
HERBST (36) eingebender mit dieser Frage beschaftigt. Er beobachtete 

Strongylocentrotus C~ 
in Bastardkulturen yon ~ ~ ~ dab in Kulturen, welebe 

his zum Gastrulastadium erhiihten Temperaturen ausgesetzt waren, 
einerseits eine •eigung besteht, die Zahl der Wurzeln der Analarm- 
stUtzen zu erhShen, anderseits aber die Ansatze zur Gitterbildung zu 
vermindern. HERBST vergleieht diese Erscheinung mit den Erfah- 
rungeu der oben genannten Forseher, wonaeh bei Hypertrophie eines 
Skeletteils ein andrer reduziert werde. Er stellt hierzu auch seine 
Erfahrungen in Kulturen mit voriibergehendem Aufenthalt in Li-L(i- 
sung oder S04-freien Misehungen in Parallele. 

HERBST (36, S. 208) sagt: ,Ieh bin infolgedessen zu der Ver- 
mutung geftihrt women, dab die Quantit~tt dos yon den Kalkbildnern 
ausgeschiedenen Kalkes ftir eine bestimmte Temperatur eine genau 
fixierte ist. Deshalb kann hie das gauze Skelet vermehrfacht werden, 
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wcnn die Kalkbildungseentren in gr(iBerer Zahl als zwei auftreten 
und sieh auch weiter zu entwiekeln beginnen, ebenso mud bei Hyper- 
trophic tines Skeletteils ein andrer reduziert werden., 

Naeh meinen Befunden kann dicse Ansehauung kaum aufreeht 
erhalten werden; dcnn sie stcllen es auBer Zweifel, dab eine Larve 
viel mehr als das normale MaD yon Kalk zu bilden vermag. So 
muB man wohl annehmen, dab in all den F~tllen, wo ein Skeletteil 
zugunsten andrer Teile verkiimmert erscheint, dies auf irgend einem 
andern, noch unbekannten Moment beruht. 

So verwickclt sieh die in dieser Arbeit behandelten Probleme 
darstellen und so weit entfernt yon definitiver Ltisung, so scheint 
mir doch wenigstens in negativer Hinsicht aus meinen und allen 
sonstigen Befunden tiber Skeletvermehnmg hervorzugehen, dab die 
Hypothese yon DRIESCH, wonaeh die Bilateralitiit des Keims durch 
eine bilaterale Struktur kleinster Plasmateilehen bestimmt wird, nicht 
aufrecht erhalten werden kann. Man braueht nur den Yersuch zu 
maehen, in .die yon mir abgebildeten Larven oder in die yon HERBST 
beschriebenen mehr oder weniger radi~tren Larven solche Teilchen 
als das der abnormen Symmetrie zugrundc Liegcnde hineinzukonstrl~- 
ieren, um sogleich die Unzulitnglichkeit dieser Vorstellung zu be- 
merken. 

Es ist hinzuzufUgen, dab aueh alles, was wir tiber die Bestim- 
mung typischer bilateraler Symmetric im Eehinidenkeim kennen, jener 
Hypothese widerstreitct. Schon die Tatsache, dab man durch Dcfor- 
micrung des Eies die Medianebene willkUrlieh veri~ndern kann, steht 
mit der Annahme yon DRIESCH nieht rccht im Einklang, noeh viel 
weniger abet lliBt sich die Ausbildung der Symmetrie im I/2-Keim 
damit vereinigen. Denn ohne jcdes iiuBere Moment mtiDten sich hier 
nach den Befunden BOVERIS die Teilehen am 90 ~ naeh DmESCH in 
tier einen Blastomcre sogar um 180 ~ gedreht haben. Damit verliert 
abcr die ganze Vorstellung ihren erkli~renden Wert. Viel naher liegt 
es naeh unsern gegenwiirtigen Erfahrungen, dab s t o f f l i c h e  oder 
F o r m d i f f e r e n z e n  innerhalb des Keimes, d.h. eine im groben Ei- 
bau vorgezeichnete Symmetrie es ist, die ftir die Larvensymmetrie 
bestimmend wird. 
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Erkf/irung der Abbildungen, 
Fig. 3a,  b, c, d und 16a sind ohne Zeichenapparat nach dem lebenden 

Objekt skizziert. 
Fig. 3 e, f, g sind mit dem AB~schen  Zeichenapparat und Obj. ZEZSS E, 

Oc. 1 gezeichnet. 
Alle iibrigen Figuren sind mit dem ABB~schen Zeiehenapparat und Obj. 

LEITZ 7, Oc. 1 entworfen und auf den Tafeln um die H~lfte verkleinert zur 
Darstellung gelang~. 

Die Bezeichnung der einzelnen Skeletteile erfolgt wie auf S. 18 angegeben: 

c Entstehungscentrum, m Mittelstab, 
sch Scheitelstab, or Oralstab, 
an Analstab, R rechte Skeletanlage, 

Zwischenstab, L linke Skeletanlage. 
A accessorische Skeletanlage; stehen sich zwei solche gegeniiber, so werden 

sie als Ar und Az unterschieden. 
In allen andern Fii]len werden zur Unterscheidung mehrerer accessorischer 

Skeletanlagen oder sonst iiberz~ihliger Skeletteile die Zahlen 1, 2 usw. verwendet. 
Es bedeutet also z. B. sch~L einen zweiten Seheitelstab an einer linken normalen 
Skeletanlage. 

Tafe l  I. 

Fig. 1--11. Drei Skeletanlagen. 

F ig .  1, 2, 5. D r e i  g l e i c h s i n n i g  o r i e n t i e r t e  S k e l e t a n l a g e n ;  s~imtliche 
Figuren sind yon vorn gesehen. 

Fig.  4. Zwei  g l e i c h s i n n i g ,  e i n e  u n g l e i c h s i n n i g  o r i e n t i e r t e  S k e l e t -  
a n l a g e ;  yon der Analseite gesehen. 

Fig.  3, 6, 7, 8, 9, 10. E i n e  S k e l e t a n l a g e  m i t  zwe i  S e h e i t e l s t ~ b e n .  
Fig. 3 a, b beginnende, c, d fertige Gastrnla. 
Fig. 3 e und f Seitenansiehten des gleichen Objekts im PIuteus-Stadium, 

um 90 ~ gegeneinander gedreht. 
Fig. 3g das gleiche Objekt von der Analseite. 
Fig. 6 a Ansicht yon vorn. 
Fig. 6 b der Seite. 
Fig. 7 a vorn. 
Fig. 7 b der Seite. 
Fig. 8 a der Mundseite. 
Fig. 8 b der Seite. 
Fig. 9 a - fast yon vorn; linke Skeletanlage etwas htiher als die reehte. 
Fig. 9 b Ansicht yon der Seite. 
Fig. 10 - vorn. 

Fig.  11. R e d u c t i o n  im S k e l e t ;  Ansicht yon der linken Seite. 

Fig.  12. 

Tafel  I I .  

Fig. 12--19. Vier Skeletanlagen. 

Nur  zwe i  S k e l e t a n l a g e n  v o l l s t ~ n d i g .  
Fig. 12 a Ansicht von vorn. 
Fig. 12b - der Seite. 
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F ig .  13 u n d  15. D r e i  S k e l e t a n l a g e n  a n n i i h e r n d  v o l l s t ~ i n d i g .  
Fig. 13 a Ans ich t  yon vorn. 
Fig. 13 b - der  Seite. 
Fig. 15 vorn. 

F ig .  14,  16~ 17. ~ V i e r  v o l l s t ~ n d i g e  S k e l e t a n l a g e n .  
Fig. 14 a Ans ich t  yon vorn. 
Fig. 14 b der  Seite. 
Fig. 16 a Gastrula. 
Fig. 16 b d e r  daraus ents tandene  Pluteus yon vorn. 
Fig. 17 a Ans ich t  yon der Mundseite. 
Fig. 17 b der Seite. 
Fig. 1 8 a  - - vorn. 
Fig. 18 b der Seite. 
Fig. 19 der  rechten Seite. 

F ig .  20. M e h r f a c h b i l d u n g e n  i n  S k e l e t  u n d  D a r m ;  Ansicht  yon der 
l inken Seite. 


